
E. Tiede u. E. Bimbrauer. Spexielle Arbeitsmethoden zcsw. 129 

Spezielle Arbeitsmethoden zur Erzeugung hoher Tempera- 
turen im Vakuum und das Verhalten einiger Metalle, Oxyde 

und Carbide bei denselben. 
Von 

ERICH TIEDE und ERICH BIRNBRAUER. 
Mit 6 Figuren im Text und 2 Tafeln. 

Wir haben es zunachst unternommen, das durch die Gliih- 
lampentechnik leichter zuganglich gewordene Tantal und Wolfrani 
an  Stelle des teuren Platins und Iridium8 auf seine Verwendungs- 
moglichkeit zur Konstruktion von Vakuumofen in der verschiedensten 
Form zu untersuchen,ferner die von F. FISCHER und E. TIEUE~ friiher 
augegebenen Apparate in verschiedener Hinsicht zu verbessern 
und auf das Studium einiger Metalle, Oxyde und Carbide bei extremen 
Temperaturen im Hochvakuum anzuwenden. 

I. T e i l .  

Apparate. 
Das Prinzip, das den Konstruktionen zugrunde gelegt wurde, 

war, die Heizquelle in den zu evakuierenden Raum zu verlegen. 
Die ersten Versuche beschaftigten sich damit, das Verhalten des 
Tantals gegenuber verschiedenen Oxyden zu prufen. Zur Unter- 
suchung gelangten MgO, AI,O,, Tho, und ZrO,. Es wurde bei diesen 
Versuchen so verfahren, daB die reinen Oxyde mit Glyzerin oder 
mit Wasser und einem Tropfen StLkekleister angeruhrt wurden und 
in ganz dunner Schicht mehrinals iibereinander auf ein dunnes halb- 
rohrformig gebogenes Tantalblech von geeigneten Abmessungen auf- 
gestrichen wurden. Nach dem jedesmaligen Auftragen der Oxyd- 
schicht war das so praparierte Blech im Vakuum ausgegluht worden. 
Am besten eignete sich eine Mischung von neun Teilen Zirkonoxyd 
mit einem Teil Magnesia, wie sie von WEISS~ in seiner Arbeit uber 
Zirkonoxyd angegeben ist. Dieser Mischung wurde eine Spur Wolfram- 

B. B. 4% (1911), 1717; 46 (1913), 2229. 
Z anorg. Clzem. 65 (1910), 178. 

Z. auorg. Cheiu. Bd. 8i. 9 
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same zur besseren Bindung zugesetzt. So gelang es, das hiufige 
Reifien der Oxydschicht, besonders in diclten Schichten, beim Gliihen 
LU verhindern. Die autierordentlich groBe Reaktionsfahigkeit des 
Tantals aber vereitelte die praktische Anwendung des thermisch so 
geeigneten Materials. 

/ R  Es wurde nun auf einem anderen 
Wege versucht zum Ziele zu gelangen. 
Wahrend bei den eben beschriebenen 
Versuclien die von F. FISCHER und 
E. TIEDE benutzte Anordnung verwendet 
wurde, sollte fur weitere Versuche eine 
geeignetere Apparatur konstruiert wer- 
den. Da es der Gluhlampenindustrie 
gelungen war, Wolframdraht von ge- 
niigender Biegsamlteit herzustellen, so 
wurden die Eigenscbaften dieses Materials 
ebenfalls auf die Verwendbarkeit zur 
Konstruktion eines Ofens gepruft. Die 
Anordnung zu diesen Versuchen geht aus 
Fig. 1 hervor. 

T ist der mit dem Wolframdraht 
W von 0.2 mm Querschnitt umwickelte 
Tiegel. S ist als Schutzmantel gegen die 
ausstrahlende Warme gedacht. Der 
Tiegel T ist mit Hilfe des Ringes R auf 
den das Ganze umgebenden Halter Hmit  
einem aus gemahlenen Porzellanscherben 
und Wasserglas hergestellten Kitt be- 

festigt. L sind die aus verseiltem Molybdandraht hergestellten Zu- 
leitungen. Zur Benutzung wurde der ganze Apparat in ein zu- 
evakuierendes, seiner augeren Form nach einer Gluhbirne ahnelndes 
Glas gesetzt. Es sollte nun das geeignetste Material in bezug auf 
Haltbarkeit gegeniiber dem weiBgiiihenden Wolfram gefunden werden. 
Zu diesem Zwecke wurde der Tiegel T (Fig. 1) aus dem verschiedensten 
Material2 hergestellt. Als Versuchsstoffe kamen Hartporzellan, Mar- 

Wolframdraht fur diese Versuche stellte uns das Gldhlampenwerk der 
A.E.G. Berlin liebenswiirdigst zur Verfiiguug, wofur wir an dieser Stelle bestens 
danken. 

Der Kgl. Porzellanmanufaktur zu Berlin, besouders den Herren 
KOEPPINQHOF u. NICOLAI sagen wir auch an dieser Stelle herzlichsten Dank fur 
die freundlichen RatschlSlge und Bemuhungen bei der Herstellung dieser Tiegel. 
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quardtmasse, Spinell, reines Ma- 
gnesiumoxyd und Zirkonoxyd zur 
Verwendung. Auch diese Ver- 
suche fuhrten wegen der auBerst 
begrenztenLebensdauer desHeiz- 
korpers (ca. 8 Stunden bei 1200' 
mittlerer Temperatur der Tiegel- 
wand) zu einem negativen Re- 
sultat. Das Tiegelmaterial rea- 
gierte stets mit dem gluhenden 
Wolframdraht und die Tiegel- 
wand schmolz, indem sie eine 
fliissige, abtropfende schwarze 
Masse bildete. 

Nach diesen Ergebnissen 
konnen wohl die Angaben von 
WINNE und DANTSIZEN uber 
Herstellung von elektrischen 
Ofen mittels Wolfram- und Mo- 
lybdanfolie in b'rage gestellt 
werden, zumal ein vie1 un- 
reineres Tiegelmaterial - 
Battersea und Alundum - ver- 
wendet worden war. Die Ver- 
suche in dieser Richtung gaben 
wir vorlaufig auf. 

Als zweite Aufgabe stellten 
wir uns die Verbesserung der 
bereits angefuhrten Apparatur 
von F. FISCHER und E. TLEDE. 
Hauptaugenmerk war auf ein 
hohes und konstantes Vakuum 
auch bei den hochsten Tempera- 
turen zu richten. Im Prinzip 
wurde die alte Konstruktion 
beibehalten. Es ergab sich nach 
vielen muhsamen Versuche fol- 
gende Neukonstruktion des Ofens 

1 Trans. Am. Elektroclaem. SOC. 

111 20, 257. 
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(vergleiche Figur 2-4). Die auf einem Grundbrett befestigten 
Trager enden oben in YerzinktenKupferbarren, an die rnit starken 
Mutterschrauben die Stromzuleitungskabel angeschraubt wurden. 
J e  eine ausgehohlte Kupferplatte wurde aufgeschraubt und preBte 
zwischen Platte und Stutze die eigentlichen Elektroden , von denen 
eine in Fig. 2 (Seite 131) besonders gezeichnet ist. Uber die 
Kupferelektrode wurde ein aus Paragummi gefertigter Ring G 
geschoben. Der Ring war innen genau zylindrisch, im lichten 
Durchmesser 3 mm enger als die Elektrode. AuBen wurde etwas 
konische Form gewahlt. Uber den Gummikonus G wurde der Glas- 
schliff S geschoben. Uber den Schliff S ist der Glasring R rnit Zu- 
und AbfluBrijhrchen geschoben , der durch die Gummidichtungen D 
gehalten wird. Der punktiert gezeichnete Raum ist mit Quecksilber 
angefiillt. Zur Verhinderung der Amalgambildung ist die Kupfer- 
elektrode an dieser Stelle noch mit Marineleim uberzogen worden. 
Dadurch, daB der Schliff auf dem Gummikonus sitzt, ist eine bessere 
Beweglichkeit beim Zusammensetzen cles Apparates gewahrleistet, 
die hauptsachlich beim Aiiziehen der Schraubenmutter und bei der 
verhaltnismaflig groBen Zerbrechlichkeit der einzelnen Apparatteile 
Eedingung ist. Die Glasglocke (Fig. 3) ist mit entsprechenden Schliffen 
versehen; sie war aus Grunden der Haltbarkeit aus Jenaer Gerate- 
glas, fur bestimmte Zwecke aus durchsichtigem Quarzglas gefertigt. 
hlit Hilfe dieser Anordnung gelang es nun, ein Vakuiim von groBer 
Konstanz bis zur Tension des Quecksilberdampfes und Temperaturen 
bis 3000O zu erreichen. Um das Zerspringen der Glocken zu ver- 
hindern, wurden diese mit einem KiihlgefiB I! derart umgeben, daB 
die Glocke sich ganz in flieBendem Wasser befand. Wie aus der 
Ahbildung hervorgeht. befinden sich die Schliffe ebenfalls im Wasser, 
so da13 eine ubermiiBige Erwarmung durch Strahlung nicht stattenden 
konnte. Die Abdichtung des KiihlgefaBes an den Durchfuhrungen 
der Eleirtroden geschah so, daB je eine halbrunde Aussparung an  
dem GefkBe selbst, andererseits an dem in Schienen laufenden Schieber 
angebracht war. Die nun 
noch bleibeiiden Undichtigkeiten wurden zugekittet. An weiteren 
Einzelheiten sei erwahnt: das Schaurohr S mit dem aufgekitteten 
Schauglas Q aus planparallel geschliffenem Quarzglas. Das Schaurohr 
ist  mittels eines Schliffes auf den Tubus T aufgesetzt, um ein be- 
yuemes Offnen zwecks Neubeschickung des Schiffchens zu ermoglichen. 
Zur standigen Kontrolle desVakuums tragt das 15 mm weite, moglichst 
kurze Verbindungsrohr die HITToaFsche Rohse H. Zwischen Pumpe 

Das Nahere geht aus Fig. 3s hervor. 
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und Ofen befindet sich noch die Vorlage V, die zur Abhaltung der 
Quecksilberdampfe mit Goldblatt gefiillt ist und von auBen durch 
fliissige Luft gekuhlt werden kann. D ist ein DEwARsches GefaB. 
Durch die weite Zufuhrung zur Pumpe ltonnte in wenigen Minuten 
ein Hochvakuum hergestellt werden. Beim Evakuieren wurde stets 
so verfahren, daB erst mit einer schneIl wirkenden - in diesem 
Falle GAEDEschen Kapsel-Olpumpe - vorgepumpt wurde und dann 
erst an die GAEDEsche Quecksilber-Hochvakuunipumpe durch Um- 
schalten mittels Glashahnen angeschlossen wurde. 

Fur gewohnlich benutzten wir bei unseren Versuchen Glocken aus 
Jenaerglas. Nur bei Reaktionen uder bei Schmelzungen, bei denen 
ein Verspritzen der Substanz moglich war, t ra t  an ihre Stelle eine 
schon erwiihnte Glocke aus durchsichtjgem Quarzglas, die auch den 
gr66ten Temperaturschwankungen atandhielt. 

Der Heizkorper. 

Als Heizkorper kam fur diese Versuchsanordnung sowohl Wolfram 
wie Kohle in Betracht. Ein Hauptvorteil der beschriebenen Ofen- 
konstruktion gegeniiber anderen Konstruktionen ist die Moglichkeit 
zur Erzielung sehr hoher Vakua, die rnit cler Hittorfrohre kontrolliert 
wurden. Die Kohlung war 5uWerst gering. Selbst bei 2500O (schw. 
Temp.) und mehrstundigem Betrieb konnten wir nicht die geringste 
Verdampfung von Kohlenstoff feststelien. Bei der Herstellung des 
Wolframheizkorpers wurde im wesentlichen nach den Angaben von 
WARTENBERG verfahren, mit rlem Unterschiede, daB es gelang, 
ohne Starkekleister nur mit Hilfe von Wolframsaure Rundstabe von 
groBer Festigkeit herzustellen. Das Wolframpulver wurde in Stahl- 
formen mittelseiner hydraulischen Presse zusamrnengedruckt und ca. 
1 Stunde unter Druck von 10 Atmosphiiren pro Quadratzentimeter 
belassen und dann im reinen Wasserstoffstrom auf moglichst hohe 
Temperatur (1300 O) im Heraeusrohrofen auf einer Magnesiumoxpd- 
unterlage mindestens 10 Stunden iang erhitzt, und im Wasserstoff- 
strom abkuhlen lassen. Gliihdauer und Gluhtemperatur sind von 
wesentlichem EinfluB auf die Haltbarkeit der Stabe. Die so er- 
haltenen Rundstabe wurden zu einem Schiffchen umgeformt. Dies 
geschah so, daB der Stab in der Mitte abgeplattet und dann aus- 
gehohlt wurde. 

* 2 f. Bektrochcm. 15 (1909), 567. 
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Da es fur extreme 
Temperatur kein Mate- 
rial gibt, das sich mit 
Wolfram nicht ver- 
bindet, so untersuchten 
wir noch als letzten- 
Korper Bnrnitrid auf 
sein Verhalten gegen- 
uber dem weifigluhen- 
denWolframmetal1. Der 
Versuch lehrte, daB 
auch dieses Material, so- 
weit letzteres zur Zeit 
uberhaupt rein erhalten 
werden kann, ebenfalls 

-- 
-Q 

... 

mit dem Wolfram unter 
Bildung eines schwarzen 
Korpers - vielleicht 
Wolframnitrid - rea- 
gierte. Beim Offnen des 

4 Apparates machte sich 
.$ beim Zutritt von Feuch- 

tigkeit ein starker Ge- 
ruch nach Borwasser- 
stoff bemerkbar. Wir 

-__ c, 

F 

Mul? 

sahen daher von der 
Verwendung des Wol- 
frammetalls als Heiz- 
korper fur unsere 
Zwecke ab, und benutz- 
ten fast ausschliefllich 
Kohleschiffchen, die wir 
selber aus Achesongra- 
phit herstellten. Die 
von uns gewahlte Form 
der Schiflchen ist aus 
Fig. 4 zu ersehen. Sie 
hat sich durchaus be- 
wahrt. Urn Material zu 
sparen, wurde eine 
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Buchse a gefertigt, die mit Kanalen k versehen war, urn ein leichteres 
Au spumpen der sonst abgeschlossenen Raume zu gestatten, die 
z wischen den zusammengesteckten Teilen lagen. Die Buchsen konnten 
beliebig oft verwendet werden, wahrend das eigentliche Schiffchen b 
so oft als notig ersetzt werden konnte. Einen guten Kontakt zwischen 
Kupfer und Kohle stellten wir dadurch her, daB wir die einschraub- 
bare Fnssung mit federnden Schlitzen s versahen und aui3erdem noch 
zwischen Kohle und Metal1 ein Stiickchen Schablonenkupfer klemmten. 
Der Kontakt war auf diese Weise tadellos. In das Kohlenschiffchen 
konnte nach Bedarf ein Magnesiumoxgdschiffchen eingesetzt werden. 
Da die in den Handel gebrachten Magnesiaschiffchen eine zu dicke 
Wand hatten, so stellten wir uns selbst, Schiffchen mit diinneren 
WSinden her, und vermieden damit einen zu groBen Temperatur- 
abfall. Zur weiterenverhinderung von Warmeverlusten durch Strahlung 
konnte iiber die Vorspriinge B ein oben offenes Magnesiarohr c ge- 
schoben werden. 

Zum Betriebe des Ofens stand uns ein Niederspannungstrans- 
formator, der von einem Einankerumformer gespeist wurde, zur 
V’erfiigung. Der Niederspannungstransformator war so eingerichtet, 
dab er je  nach Bedarf drei verschiedene Spannungen zu entnehmen 
gestattete, und zwar: 

8 Volt 425 Amp. max. 
4 7 7  850 7 7  7 7  

2 ,, 1700 ,, ,, 

Zu unseren weiteren Untersuchungen bedienten wir ‘uns des 
vor kurzem von E. TIEDE publizierten Kathodenstrahlofensl, den 
wir weiter durcharbeiteten, und den wir an Hand der Fig. 5 auch 
hier beschreiben wollen.2 

In dem eisernen Sockel f ist der Glasschliff g eingesetzt. In g 
selbst ist das schraffiert gezeichnete Messingrohr e eingekittet, auf 
welches sich die Anode, die aus Aluminium besteht, aufschieben 1aBt. 
Das Messingsohr e kann, wie ersichtlich, bis an den massiven Teil 
der Anode hinein durch eingelotete Messingrohrchen von fliei3endem 
Wasser durchspiilt, und so die Anode sehr gut gekuhlt werden 
Die Anode ist in der Mitte durchbohrt und tragt ein Quarzrohr 
von ca. 70 mm Lange und 10 mm Querschnitt, welches oben als 

B. B. 46 (1913), 2229. 
2 Auch an dieser Stelle m6chten wir der tatkraftigen Mitarbeit des Herrn 

Dr. FRIEDRICH MEVER an der Konstruktion und Weiterbildung dieses Ofene 
dankend Erwahnung tun. 
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Trager fur den Schutztiegel T, der beispielsweise aus Porzellan 
gefertigt ist, ausgebildet ist. Der Abstand zwischen Anode und 
Tiegelboden betragt 30 mm; T ist durchbohrt, durch diese Bohrung 
wird ein kleiner weiterer Quarz- 
trager geschoben, der den Tiegel t 
traigt, in dem sich die zu bear- 
beitende Substanz betindet. Das 
HauptgefaB besteht aus einem in 
der Mitte zu einer Kugel auf- 
geblasenen Quarzrohr , welches 
durch den Glasschliff, der auf 
g aufgeschliffen ist und an dem 
sich der AuslaB zu den Hoch- 
vakuumpumpen befindet, getragen 
wird. Vermittels zweier Glas- 
schliffe kann oben die Kathode in 
das Quarzrohr eingesetzt werden. 
Diese besteht aus Aluminium und 
wird durch ein Messingrohr, das 
bei c in ein Glasrohr eingekittet 
ist, gehalten. Das Messingrohr 
kann, isoliert von der Anode, 
durch Wasser, welches aus dem 
Rohrchen 6 eintropft und durch 
das Glasrohr a abgesaugt wird, 
gekiihlt werden und bewirkt, daB 
auch bei Dauerbeanspruchung die 
Kathode, und damit alle oberen 
Schliffteile vollig lralt bleibea. 
h ist ein Schutzrohr aus Glas, das 
auch die Kathode auf der Ober- 
seite umschlieBt. d sind Glas- 
scheiben, die verhindern, daB von 
der bei c angelegten Hochspannung 
etwa ausgehende Gleitfunken das 
Rohr gefahrden. Die Quarzkugel 
schlieBlich, die einen Durchmesser 
von 100 mm hat, ist mit einem 
Schaurohr zum Anvisieren der Sub- 
stanz versehen, wenn die Glocke sich Fig. 5. 
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etwa durch destillierende Produkte beschlagen sollte. Es seien nun 
noch einige Dimensionen, die empirisch dureh miihsame Versnche 
festgestellt wurden, und die fur ein unbedingt zuverlassiges Arbeiten be- 
dingend sind, kurz angegeben. Das Quarzrohr hat eine Gesamtlange von 
470 m a .  Der Durchmesser des oberen Rohransatzes miBt 40 mm, 
der des unteren 52 mm. Die Wandstarke des QuarzgefaBes ist 
1.5 mni. Die Kathode hat einen Durchmesser von 35 mm, eine 
Hohe von 15 mm, ihr Kriimmungsradius betragt 100 mm. Die 
ganz flach gekriimmte Anode hat einen Durchmesser von 48 mm 
und ebenfalls eine Hohe von 15 mm. Der Tiegel t hat einen 
Durchmesser von 30 mm und dieselbe Hohe. Der Schutztiegel T 
ist 40 mm hoch und miBt 40 mm im Durchmesser. Die zur Ver- 
wendung gelangte elektrische Energie wurde bei unsern Versuchen 
mittels eiiies Induktoriums von 40 cm Schlagweite unter Benutzung 
eines Wehneltunterbrechers bei einer Primkbelastung von 30 Amp. 
erxeugt. Die Anode wurde, um schadliche Entladungen nach der 
Punipe zu vermeiden, geerdet. 

Temperaturmessung. 
Die Temperaturen wurden fast ausschliefllich optisch gemessen; 

es wurde das Pyrometer nach HOLBORN und KURLBAUM~ benutzt, 
doch dienten die gefundenen Werte lediglicli vergleichenden Zwecken 
und nicht zur Feststellung von Konstanten, zumal bei den Tem- 
peraturen uber 2000 O von einer geniigend festgelegten Temperatur- 
skala noch nicht die Rede sein kann. Bei der Temperaturmessung 
im Kathodenstrahlofen bot das Auftreten von sogenanriten Lichtern 
besondere Schwierigkeiten. 

11. Tei l .  

Versuche. 
Die nachstehenden unter A beschriebenen Versuche sollen eine 

Erganzung der Arbeiten yon KAHLBAUM einerseits, von KRAFPT und 
Mitarbeitern andererseits sein und knupfen da an, wo genannten 
Forschern aus Mange1 an Material und vor allem an Leistungs- 
fahigkeit cler Apparatnr zwangsweise ein Ziel gesetzt worden war. 

Die Versuche beschranken sich darauf, den Schmelzpunkt sowie 
den Verdampfungs- und Siedepunkt von Metallen festzustellen, soweit 
dieses unter den angegebenen Bedingungen mijglich war. Anfangs 

dwz. (2. Phys. [4] 10 (1903), 229. 
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wurde ein besonderer Augenmerk auf die Abscheidungsformen der 
Metalle an verschiedenen temperierten Flachen gerichtet, spater 
aber davon Abstand genommen, da  inzwischen von anderer Seite 
Versuche uber Kondensation von Metalldamp fen angestellt worden 
waren. Dennoch sei es uns gestattet, iiber einzelne interessante 
Falle zu berichten. 

Unter B. sind Versuche uber Temperatnrbestandigkeit von Oxy- 
den uud Carbiden beschrieben, sowie deren Schmelz- und Ver- 
dampfungspunkte nach Moglichkeit bestimmt worden. Ferner sind 
Versuche uber Reduktion einiger Oxyde durch Kohlenstoff be- 
schrieben. Zwar existieren uber diese Fragen einige Arbeiten, so 
die ausgedehnten RrrFFschen Untersuchungen, und wenn es uns 
auch fernliegt, fremde Arbeitsgebiete zu betreten, so glaubten wir 
die durch die Verbesserungen des F I ~ ~ H E R - T I E D E  schen Ofens ge- 
wonnenen Vorteile, besonders aber die unerreicht reinen Hedingungen 
bei Anwendung des Kathodenstrahlofens der Forschung nutzbar 
machen zu konnen. Im allgemeinen wurden die Versuche nach 
dem periodischen System durchgefiihrt, indem naturlich die Elemente 
ausgewahlt wurden, die von fruheren Forschern aus den angefiihrten 
Griinden gar nicht oder nicht erschopfend behandelt werden konnten. 

A. Metalle. 

V e r s u c h  1, K u p f e r .  
Benutzt wurde der S. 131 beschriebene Apparat. Das Kohle- 

schiffchen wurde mit 5 g besonders reinem Kupfer beschickt. Nach 
Zusammensetzen des Apparates wurde bis zum Verschwinden des 
griinen Kathodenlichtes evakuiert und dann ganz langsam unter 
zeitweiligem Ausschalten des Stromes mit dem Anheizen begonnen. 
Das oftere Ausschalten des Stromes bei Beginn des Versuches 
sollte eine zu schnelle Erhitzung des Metalles und dadurch bedingte 
Oxydationsmoglichkeit durch abgegebene Luftmengen verhindern. 
Nachdem die Hauptmenge absorbierter Gase entwichen war, steigerten 
wir die Temperatur nllmahlich, da die jetzt noch entweichenden 
Spuren von Luft dank der schnell wirkenden Pumpe keine Oxyda- 
tion mehr befiirchten lieBen. 

Der erste Beschlag trat bei 960° auf; das Metail war noch 
nicht geschmolzen. I n  diinnen Schichten sah der Beschlag griin 

KOHLSCHUTTEX und EHLERS, 2. f. EZelctroch.em. 10 (1912), 373. - NOLL, 
Dissertation, Bern 1913 : Uber feine Metallzerteilungen. 
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aus, bei zunehmender Starke dunkelrot, schlieBlich wurde er un- 
durchsichtig. Bei 1360° destillierte das Kupfer sehr stark. Das in 
Form von dunnem Blech an der Glasglocke haftende Metall riB 
nach einer Erhitzungsdauer von 10 Minuten auf 1360° ab. Um 
KurzschluE zwischen den Elektroden durch das herabfallende Metall 
zu verhindern, brachen wir den Versuch ab. Im Schiffchen warell 
2 g Metall zuruckgeblieben. I n  10 Minuten verdampften also lsei 
1360O ca. 3 g Metall. Der an der Glasglocke haftende Beschlag 
hatte eine spiegelnde Oberflache an  der mit der G!aswand in Be- 
riihrung gewesenen Seite. Die nach dem Heizkorper zugekehrte 
Flache war mattglanzend. Die gemessenen Temperaturen stehen 
in gutem Einklang mit denen von KRAFFT~ ermittelten. Die von 
ihm destillierte Metallmenge war allerdings gering: ,,Nit der Lupe 
waren feine Tropfchen zu erkennen.<' Zur Bestimmung des Schmelz- 
und Siedepunktes wurde der Apparst neu beschickt. Der Schmelz- 
punkt wurde zu 1085 O gemessen. Eine Bewegung und Blasenbildung des 
Metalles fand bei 2OOOO statt. Dieses durfte der Siedepunkt des 
Kupfers im Vakuum sein, wenn man sich der Definition GREENWOOD s 
anschlieBt, der als Siedepunkt den Zustand des Wallens eines 
fliissigen Metalles bezeichnet. 

V e r s u c h  2 ,  S i l b e r .  
Es wurde fur diesen Versuch dieselbe Apparatur benutzt. An- 

gewandt wurden 10 g gerade zur Verfiigung stehendes atomgewichts- 
reines Silber. I m  iibrigen wnrde wie in Versuch 1 verfahren. Der 
erste Beschlag trat schon bei 900° auf, jedenfalls vor dem Schmelz- 
punkt. Bei 1200O wurde die Verdampfung lebhafter. Die Tem- 
peraturmessungen stimmen mit denen KRAPET s riicht uberein. Ver- 
fasser schreibt, daB bei 109Uo, also iiber dem Schmelzpunkt, ein 
deuilicher Spiegel auftrat. BERGFELDT A schreibt in seiner Disser- 
tation ,,Uber Verdampfung von Metallen und Metallchloriden bei 
Minimaltemperaturen im Vakuum des Kathodenlichtes", da% bei 
680 O schon Silber verdampft, wahrend der Erhitzungsdauer von 
1 Stunde. Durch einen Kontrollversuch mittels eines anderen 
apparates konnten wir uns davon nicht iiberzeugen, sondern nahmen 
erst wahrend der Erhitzung auf 850 O und 4 Stunden Versuchsdauer 

6. B. 36 (1903), 1690. 
Jourlz. chem. soc. SB, 483. 

% 1. c .  
' Diss. Heidelberg 1914. 
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einen ganz geringen kristallinen Beschlag wahr. Der ca. 'Ilo mm 
dicke Beschlag lief3 sich leicht von den Glaswandungen ablosen, e r  
war auEerst weich und biegsam. Auf der nach der Heizquelle zu- 
gekehrten Seite zeigte er eine sammetartige, das Licht stark 
brechende Beschaffenheit. Die andere Seite zeigte Hochgianz. 
Eigentiimlich sah der Beschlag auf den Kohlebuchsen aus, sie 
waren von Kreide nicht zu unterscheiden, ebenso eine eingehangte 
ca. 600° heiBe Porzellanplatte, die dicht iiber dem Schiffchen 
befestigt war. Hier wurde zum erstenmal eine verschiedene Ab- 
scheidungsform an heiBen und kalten Flachen beobachtet. Der 
Beschlag an der Glasglocke zeigte unter dem Mikroskop bei 200- 
facher VergrbBerung kuglige Aggregate von kristallinischer Struktur 
(vgl. Figur 1 auf Tafel V). Bestimmte Kristallformen waren 
nicht zu erkennen. Der kreideartig aussehende Beschlag auf der 
Porzellanplatte lief3 weder Kristalle noch sonst welche Formen 
unterscheiden. Er war leicht polierbar. Die gesamte Silbermenge 
(10 g) wurde in 20 Minuten quantitativ verfliichtigt. 

Ver such  3 ,  Gold. 

10 g gefalltes und geschmolzenes Gold wurden im Kohle- 
schiffchen wie bei den vorhergehenden Versuchen erhitzt und der 
Punkt beginnender Verdampfung festgestellt, Nach einer Erhitzungs- 
dauer von 20 Minuten auf 270° (schw. Temp.) machte sich ein 
dunner, gelb durchscheinender Beschlag bemerkbar. Bei 1260 O 

(schw. Temp.) wurde er zusehends dichter. Bei 1420O (schw. Temp.) 
setzte eine sehr lebhafte Destillation ein. Die obere Halfte der 
Kugel zeigte einen bedeutend dickeren Beschlag als die untere. 
An der nach innen zugekehrten Seite konnte man einen schbnen 
Goldspiegel wahrnehmen, waihrend die dem Glase zugekehrte Seite 
eine spiegelnde schwarzgoldene Oberflache hatte, die aber beim Ab- 
platzen der Innenseite an Aussehen glich. Die Kohlebuchsen 
zeigten einen ockerfarbigen, gar nicht metallisch aussehenden Beschlag, 
der sich leicht polieren lieB und dann den typischen Goldglanz 
annahm. Ebenso verhielt sich eine ca. 600° heiEe Quarzplatte, die 
dicht iiber dem Schiffchen befestigt war und ebenfalls einen ocker- 
farbigen, mntten Beschlag aufwies. Qon griinen his roten Anlauf- 
farben, wie sie BERGFELDT (1. c.) beschreibt, wurde nichts bemerkt. 
Sie diirften vielleicht auf Verunreinigungen zuriickzufiihren sein. Re- 
stimmte Kristallformen konnten auch bei 1000facher VergroBerung 
nicht festgestellt werden. 
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Bei diesem Versuch wird erstmalig die Destillation von Gold 
im Vakuum in relativ groBer Menge in kurzer Zeit und unter 
reinen Bedingungen gezeigt. In  30 Minuten bei einer Temperatur 
von 1475O (schw. Temp.) waren 3 g Gold verdampft. KAHLBAUM~ 
erhielt nach zehntagigem Erhitzen einen kristallinischen Anflug. 
KRAFFT (1. c.) beobachtet langsame Destillation bei 1375O; BERG- 
FELDT (1. c.) erhielt beim Erhitzen auf 1070O eine Spur von Ver- 
dampfung in Form einer Triibung des Glasrohres. Der Schmelz- 
punkt wurde zu 1060° gemessen. Ein Sieden (bufwallen) wurde bei 
CA. 2000 O (schw. Temp.) beobachtet. 

Ver such  4, Calcium. 
Ein Gramm des elektrolytisch hergestellten Metalls von Kah l -  

baum in Form von Spanen wurde im Kohleschiffchen erhitzt. 
Schon kurz vor beginnender Rotglut begann die Verdampfung; bei 
Rotglut wurde sie lebhaft. In  5 Minuten war alles Metal1 ver- 
dampft. Ein kleiner weiBer Rest (CaO) blieb im Schiffchen zuriick. 
Das verdampfte Calcium fand sich an der Glaswandung der Glocke 
als schwarzei. Spiegel vor, der auf der Innenseite silberweiB war. 
Beim Offnen des Apparates oxydierte sich das Metall in wenigen 
Augenblicken und fie1 als weiBes Pulver von den Wandungen ab. 
Es zog aus der Luft schnell Feuchtigkeit an. Bei Wiederholung 
des Versuches offneten wir daher den Bpparat erst, nachdem er  
mit trockenem Kohlendioxyd gefiillt worden war. Unter fortwahren- 
dem Durchstramen des Gases gelang es dann das Metall, ohne daB 
es sich oxydierte, in ein OefaB mit frisch destilliertem Ligroin uber- 
zufiihren. Unter dem Mikro- 
skop bei 160facher VergroBerung betrachtet, zeigte das destillierte 
Metall eigentiimliche Abscheidungsformen (vgl. Fig. 2, Tafel V). Mit 
Wasser in Beriihrung gebracht, reagierte das Metall heftig. Auf 
eine Untersuchung der Metalle Strontium und Barium wurde ver- 
zichtet, da  keine neuen Ergebnisse zu erwarten waren, sondern sich 
ciiese beiden Metalle in ihrem Verhalten dem Calcium, das den 
hijchsten Verdampfungspunkt2 der drei Metalle besitzt, anschlieflen 
d iirften. 

Ver such  5, Bor. 
Zur Untersuchung des Elementes Bor wurde der auf S. 137 

beschriebene Kathodenstrahlofen benutzt. Das zu diesem Versuch 

Das Metall hielt sich sehr gut darin. 

Z. anorg. Cltem. 29, 177.  
KRAFFT u. KNOCKE, U. B. 48 (1909), 202. 
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benatigte amorphe Bor wurde nach Angaben von MOISSAN~ herge- 
stellt , indem es noch mit FluBsaure behandelt, ausgewaschen 
und in einen Porzellantiegel gepreBt und im Vakuum bei erhohter 
Temperatur uber Phosphorpentoxyd getrocknet worden war. 

Das so vorbereitete Bor wurde in den Ofen eingesetzt, und nach 
dem Evakuieren des Apparates mit dem Erhitzen in der Weise be- 
gonnen, daB zunachst schwach erwarmt wurde, die abgegebene Luft 
abgepumpt, dann etwas langer erhitzt, wieder abgepumpt usf. bis 
ein genugend hohes Vakuum erzielt worden war. Nachdem dieses 
der Fall, geriet das Bor allmahlich ins Qluhen, schlieBlich wurde 
es weifigliihend und begann oberflachlich zu schmelzen. In  diesem 
Augenblick wurde das Vakuum so hoch, daB die Entladungen durch 
die auBere Luftstrecke iiberschlugen. Durch momentaries Offnen 
ues Vorvakuums konnte das Ofenvakuum so einreguliert werden, 
daB der fur den Betrieb erforderiiche Druck wieder hergestellt wurde. 
Der SchmelzprozeB begann nun von neuem. Auf diese Weise ge- 
lang es beliebige Mengen Bor zu schmelzen.2 Schon vor dem 
Schmelzen war eine groBe Menge der Substanz verdampft und hatte 
sich an der Ofenwand niedergeschlagen. Es waren zum groBen Teil 
Verunreinigungen (SiO,, Mg, Al), die aus dem unreinen Ausgangs- 
material stammten. Allmahlich konnte eine Erhohung des Schmelz- 
punktes der im Tiegel befindlichen Substanz beobachtet werden. 
Nach neuer Beschickung des Ofens mit schon einmal geschmolzen 
gewesenem Bor verdampfte die Substanz nicht mehr so stark, haupt- 
sachlich erst, nachdem das Bor im SchmelzAuB erhalten wurde. Es 
gelingt also auf diese Weise das technische 1301" zum grotten Teil 
von seinen Verunreinigungen zu trennen. Hier zeigten sich die 
Vorteile des neuen Ofens, der ja eine Verunreinigung des zu schmel- 
zenden Materiales mit dem Ofenmaterial verhindern IaBt, aufs 
deutlichste. Der Schmelzpunkt des so gereinigten Produktes wurde zu 

2190O 22000 223G 2185O 
im Mittel: 2200O (schw. Temp.) 

gemessen. 
machten interessanten Beobachtungen konnten bestatigt werden. 

Die von WEINTRAUB (1. c.) an geschmolzenem Bor ge- 

Compt. rend. 114, 392. 
Bisher gelang es nur WEINTRAUB, Trans. Americ. eleofr. SOC. 16 (1909), 165 

Er fand den Schmelzpunkt zu 2200 auf anderem Wege Bor zu sehmelzen. 
bis 2500'. 
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V e r s u c h  6, Sil ic ium. 
a) Zunachst wurde versucht, das Silicium aus Kohle direkt zu 

destillieren. E s  wurde zunachst der S. 133 beschriebene Apparat be- 
nutzt. Das zu dem Versuch verwendete Silicium war nach VIGOU- 
R O U X ~  durch Reduktion von 40 g Kaliumsiliciumfluorid rnit 125 g 
Aluminium hergestellt worden. Das erhaltene Silicium wurde erst 
mit Salzsaure gekocht, dann mit FluBsaure hehandelt. um vorhan- 
dene SiO, nach Moglichkeit zu entfernen. D a m  wurde ausge- 
waschen und uber Phosphorpentoxyd getrocknet. Die so vorbereitete 
Substanz wurde in das Kohleschiffchen gebracht und rnit dem Eva- 
kuieren und Erhitzen wie friiher beschrieben, verfahren. Bei heller 
Rotglut zeigte sich ein geringer, gegen das gliihende Schiffchen 
durchsichtig bleibender Beschlag an der Glocke, der sich ganz 
langsam vermehrte. Es wurde nun bis zum Schmelzen des Siliciums 
(ca. 1400 O) erhitzt. Der anfangs durchsichtige Beschlag wurde jetzt 
undurchsichtig und anderte sein Aussehen an der Innenseite, die 
jetzt graphitartigen Qlanz annahm. Das geschmolzene Silicium 
sickerte in die gliihende Kohle ein, und der Widerstand des Heiz- 
korpers verringerte sich urn ungefiihr die Halfte, ein Zeichen fur 
bereits eingetretene Carbidbildung. 

Der Versuch wurde nun unterbrochen, das Schiffchen bestand 
in der Mitte aus Siliciumcarbid. Nach dern Reinigen der Glas- 
glocke, wurde dasselbe Schiffchen ohne von neuem mit Silicium be- 
schickt zu werden, wieder erhitzt. Bei einer Erhitzungsdauer von 
30 Minuteu auf 1350 O (schw. Temp.) zeigte sich kein Beschlag mehr 
auf der Glaswand. Die Temperatur wurde bis 1650O (schw. Temp.) 
gesteigert. Bei dieser Temperatur trat ziemlich schnell ein starker 
stahlartig aussehender Beschlag auf. Das Siliciumcarbid dissoziierte 
also anscheinend in die Elemente, der Widerstand des HeizkGrpers 
nahm allmahlich wieder zu. Der Beschlag lieB sich von der Glocke 
ziemlich leicht entfernen und konnte durch Oliihen vor dem Geblaise 
in SiO, ubergefiihrt werden. 

b) Auf Ansuchen der Herren Prof. F. FISCHER und E. BAER- 
 WIND^, die zurzeit mit der Untersuchung von Silicium und seiner 
Stellung in der thermoelektrischen Spannungsreihe beschiiftigt sind, 
unternahmen wir es, in dem Kathodenstrahlofen verschiedene Sili- 
ciumproben zu schmelzen. Es geschah dies aus dem Grunde, eine 
Reaktion zwisclien Tiegelmaterial uiid Substanz zu vermeiden, was 

F. FISCHER, B. LEPBIUS 11. E. BAERWIID, Z. anorg. Chern. S1 (1913), 243. 
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bei der Konstruktion und Wirkungsweise des Ofens vollstandig ge- 
lang. Hier zeigte sich zum ersten Male eirie praktische Verwendung 
des neuen Ofens. Unter den verschiedeiien Siliciumsorten befan- 
den sich: 

1. Si hergestellt durch Reduktion voii SiO, durch Kohle im 

2. Si kristallisiert, auf aluminothermischem Wege hergestellt ; 
3. Si amorph. 
Bei den Schmelzversuchen wurde SO verfahren, daB ein beson- 

ders groBes Stiiek in der Mitte des inneren Tiegels so aufgestellt 
worden war, daB es, durch andere Silicinmstiicke gehalten, diese 
iiberragte, also nirgends mit dem Tiegel in Beriihrung kommen 
konnte. Von dem amorphen und ltristallisierten Silicium, das noch 
besonders gereinigt worden war, pteBten wir zylindrische Stabe von 
10 nim Durchmesser und 30 mm Lange. Um haltbare Stabe ohne 
Bindemittel zu erhalten, war ein Druck von 30 Atmospharen pro 
Quadratzentimeter notig. Es  gelang mit Leichtigkeit derartige Stabe 
zur Halfte herunterzuschmelzen. Bei dem SchmelzprozeB verdampften 
die Verunreinigungen, hauptsachlich Mg,Si und schlugen sich an  
dem kugelfbrmigen Teil des Ofens nieder. Die Niederschlage ent- 
wickelten init verdiinnter Salzskire selbstentziindlichen Silicium- 
wasserstoff. Bei nochmaligem Erhitzen von bereits geschmolzenem 
Silicium wurden derartige Niederschlige nicht mehr erhalten; sie 
bestanden vielmehr aus iiuBerst fein verteiltem Silicium, welches 
von verdiinnten Sauren nicht mehr angegriffen wurde. Es hatte 
einen schonen graphitartigen Glanz. Besonders auffallig war die 
Oxydationsfihigkeit des in diinnen Schichten niedergeschlagenen 
Siliciums. I n  24 Stunden hatte es sich an trockener Luft vollig 
oxydiert. Die Oxydierbarkeit des Siliciums hangt, wie im Laufe 
der Untersuchung festgestellt worden war, sehr von seiner Ver- 
teilung ab. WBhrend groBe Stiicke an dsr Luft beim Erhitzen in 
der Bunsentlamme nur anliefen, verglimmte das fein verteilte Sili- 
cium fast augenblicklich. Der Schmelzpunkt des mehrfach ge- 
schmolzerien Siliciums wurde bestimmt zu: 

elektrischen Lichtbogen; 

1310' 1390 ' 1320' 1320O 1320° 
im Mittel: 132S0 (schw. Temp.) 

V e r s u c h  7, Zinn.  
Dem Zirin wurde insofern besondere Aufmerksamkeit geschenlrt, 

als erstens die Literaturangaben iiber den Verdampfungspunkt sehr 
2. auorg Chem. Bd. Si. 10 
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voneinander abweichen, andererseits die in den Arbeiten von F. 
FISCHER und E. TIEDE~ angekundigten Messungen ausgefiihrt werden 
sollten, sowie uber die Herkunft cier ofters beobachteten gelben 
L)estillationsprodukte noch weitere Klarheit geschafft werden sollte. 
DEMAXCAY will schon ein Verdampfen ,,erlieblicher" Xecgen Zinn- 
iiietalls im Vakuum bei 360° beobachtet haben. SCHULLER~ wies 
bald nach DEMARCAY s Pnblikation darnuf hin, dalS es sich lediglich 
um Verunreinigungen gehandelt haben kann. In  den KRAFFT schen 
Brbeiten .I uber Metalldestillationen im Vakuum finden sich keine 
naheren Angaben uber das Verhalten von Zinn. KAHLBAUN schreibt 
wortlich: ,,Es ist immerhin moglich, daB einige Tropfen, die dort 
fur destilliertes Zinn angesehen wurden, nur bei einem Zerspringen 
des Apparates mit ubergerissen wurden.'. I n  einer spateren Publi- 
Icition schreibt SCHULLER 6 ,  daR das Zinn ,,entschieden destilliere", 
macht aber iiber Reinheit und Menge des destillierten Metalls keine 
weiteren Angaben und beschrarikt sich auf die Behauptung, daB 
Zinii schwerer destilliere als Gold. Hier setzt er sich mit MOISSAN~ 
in Widerspruch, der Zinn unter Atmosphkendruek bei niedrigerer 
Temperatur ah Gold im elektrischen Lichtbogen verdampfte. Ge- 
nauere Angaben iiber die Destillation von Zinn finden sich in der 
Dissertation von BERGFELDT.~ Dieser schreibt, daW ,,bei 240 O Ver- 
nnreinigungen abdestillierten, bei 380 war kein Eeschlag zu seben, 
bei 630° war die lZohre ganz sauber geblieben." Ein anderes Ma1 
trat  bei 360° eiu Beschlag oder wortlich wiedergegeben ,,eine Nuan- 
cierung(' auf, d a m  wieiler bei 5300. Selbst wenn BEBGFELDT die 
goringen Reschlage - es liandelt sic11 immer nur um eineii Hauch 
oder urn eine Nuancierung, die gegen bestimmte Hintergriinde wahr- 
genommen werden konnten -- durch Pallung mit H,S als Zinn 
iclentifizieren Ironnte, SO erscliien es jedoch nicht ansgeschlossen, 
daW die Bescblage von friiher verdampfenden Metallen oder Ver- 
unreinigungen des Zinns in Form von Zinnverbindungen herriihren 
konnten. Gelegentlich erhielt er ja auch eine braune Fiillung. Es 
ist also nicht bewiesen, wie aus dem im AnschluB hieran zu be- 

' 6: U .  46 (1911), 1171; 46 (1911) 1717. 
Conzpt. rend. 95 (1582), 183. 
W i c d .  Ann. 1'3 (1883), 317. 
B. 6. 36 (1903), 1704; 3s (1905), 254; 49 (1909), 306. 

j 2. anorg. Chem. 29, 177. 
c, Z. anorg. Chen~. 37 (1903), 60. 

Conrpt. rend. 141 (1905), 980. 
1. c .  
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schreibenden eigerien Versuchen hervorgeht, daB aus dem Zinngehalt 
allein der BERGFELDT schen Beschlage auf eine Verdampfung des 
,,Metalls't geschlossen werden darf. I n  der erwahnten Priblikation 
von F. FISCHER und E. TIEDE war festgestellt worden, dab die 
braunen bzw. gelben BeschlHge auf Veruareinigungen durch Schwefel 
zuriickzufuhren waren, der in samtlichen in den Handel gebrachten, 
auch in den mit ,,chemisch rein und purissimurn'. bezeichneten 
Zinnsorten enthalten war. Ebenso kann es sich bei den BEEG- 
FELDT schen Beschlagen auch um Verunreinjgungen des Metalk 
durch oxydische Beimengungen gehandelt haben. Wie durch ein- 
gehende Versuche festgestellt wurde, ist Zinnoxydul im Hochvakuum 
schon bei verh&ltnismaBig niederer Temperatur, jedenfalls vor be- 
ginnender Rotglut, Buberst leicht fluchtig und liefert ebenfalls gelb- 
braune Beschlage. Diese Versuche sind in vorliegender Arbeit bei 
der Untersuchung der Oxyrle unter B. beschrieben. Da BERGFELDT 
iiber die Reinheit seines zur Destillation verwendeten Zinns keine 
Angnben macht, so ist es nicht ausgeschlossen, daB die Beschlage 
nus solchen Oxyden bestanden haben. 

F u r  unsere Untersuchungen stellten wir inetallisches Zinn dadurch 
her, da6 wir SnCl, in Wasser eintrugen, auf ein kleines Volumen 
eindampfteii und hierauf mit konzentrierter Salpetersaure oxydierten. 
Das so erhaltene Dioxydhydrat sah fast rein weiB aus mit einem 
Stich ins gelbliche. Es wurde im Heraeusrohrofen niit reinem 
Wasserstoff reduziert. Das erhaltene Zinnmetall zeigte Iteine Spur 
von Verunreinigungen mehr ; besonders sorgfaltig wurde auf einen 
Gehalt an Schwefel gepriift. Znr weitereii Untersuchung uber sein 
Verhalten iin Vakuum wurde das Metall im Kohleschiffchen erhitzt. 
Es ergaben sich folgende Resultate : Bei larigsamer Verdampfung 
im hijchsten Vakuum schlug sich das Metall als blanker, von Silber 
nicht zu nnterscheidender Spiegel ab. Bei beschleunigter Destil- 
lation schlug sich das Metall als schwarzer, in zusammenhiingenden 
Stiicken abblatternder Spiegel nieder, der auf der Innenseite grau 
aussah und beim Abkrntzen das Aussehen von gepulvertem Antirnon 
hatte. Bei schlechtem Vakuuni (Schichtlicht im Entladungsrohr) 
schied sich ein blauschwnrzes Pulver an der Glasglocke ah,  das 
durch sein Verhalten beim Erhitzen an der Luft als Zinnoxydul 
identifiziert werden konnte. 

Der Punkt niederster Verdampfung wurde zu 880 O (schw. Temp.) 
ermittelt. Eine schnelle Verdampfung erfolgte bei 1300 O (schw. 
Temp.), in ca. 25 Minuten waren bei dieser Temperatur 5 g Zinn 

l o *  
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quantitativ destilliert. Der Siedepunlit des Metalls korinte nicht 
einvvandfrei festgestellt werden, da das Metall aus unaufgeklarten 
Gruiiden schon be1 wenig iiber 1000° im Schiffcheii hin- und herfloB 
und zuweilen in der Mitte auseinander riB. 

V e r s u c h  5 ,  T a n t a l .  

Zur Untersucliurig dieses Netalls diente uns ein 1 mm dickes, 
100 mm langes und 15 mm breites B1ech.l Das Blech wurde in 
der Xitte etwas susgeschnitten, so daB eiii 10 mm langer, 5 mm 
breitcr Streifen stehen blieb, mit den breiten Enden konnte es in 
die Kupferelektroden eingespannt werden. Zur Erhitzung beiiutzten 
wir eirie Spannung von 8 Volt und eine maximale Stromstarke von 
425 Amp. Bei 2900O (scliw. Temp.) zeigte sich ein laiigsam zu- 
iiehmender Beschlag auf der Glaswandung der Glocke. Nach funf- 
stiindigeni Erliitzeri war die Temperatur auf 2425 O (scl-iw. Temp.) 
geatiegen und der Beschlag auf der Glocke so stark geworden, daB 
das gliihende Blecli lraum noch zu seheii war. Kine lialbe Stunde 
spater sclimolz das Rlecli durch. Innerlialb 6 Stunden waren 
ca. 1.1 g destilliert. Der Spjegel liaftete auWerst fest a m  Glase und 
konnte nur durch Erhitzen und gleichzeitigein Durchleiten von Chlor 
entfernt werden. Anfanglich gab das Metall reichlich Gas ab. Nach- 
dem es liingere Zeit im Takuum auf hellste WeiWglut erhitzt wordeii 
war’, liiirte die Gasabgabe auf und das Vakuum war bis zuin SchluW 
des Versuches vorzuglich (Verschwinden des grunen Kathodenlichtes). 
L)as vorher ziemlich sprijde Blech war nacb dem Gliihen im Vakuum 
sehr weich und biegsam geworden. Beim Oliihen im schlecliten 
Vakuum (Schichtlicht im Eiitladungsrohr) wurde clas Taiital so sprtide, 
da8 man es mit einem Hammer fast pulverisieren konnte. Auf der 
Oberfiiiche zeigte es merlrwiirdig strahlige Formen. Die Struktur 
des briichigen Metalls ist auf Tafel V, Pig. 3 wiedergegeben. Die 
Bruchiikchen der beim Zerschlagen erhaltenen Stiicke ware11 sehr 
scharfkmtig, die Stiicke selbst hatten die Form eines Rhombus, 
dereii Winltel bei den einzelnen Stiicken gleich waren. 

I m  Kathodenstrahlofen gelarig es gleichfalls kleine Mengen 
Tantal zu schmelzea. Fiir griiBere Massen war die zur Verfugurig 
stehende Ehergie nicht ausreichend. 

Tantalblech erhielten wir durch liebenswurdige Vermittelung des Herrn 
Dr. VON PIRANI am dem Laboratorium der Firma S i e m e n s  8 H a l s k e  zu 
Berlin, wofiir wir auch an dieser Stelle unsern besten Dank sagen. 
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V e r s u c h  9, Chrom. 
AuBer MOISSAN liatte es nur K A H L B A U N ~  unternommen, Chrom 

zu destillieren. KAHLBAUM destillierte Chrom aus PorzellangefaBen 
und sagt, daB die Chromdampfe Porzellan bei l l O O o  angreifen. 
Xus dem Verhalten der iibrigen Metalle der Eisengruppe IieB sich 
vermuten, da8 es bei bedeutend niederer Temperatur im Vakuum 
fiiichtig ist. 

Als Ausgangsmaterial diente Chrom, welches auf aluminothermi- 
schem Wege hergestellt worden war. I n  das Kohleschiffchen wurde 
ein solches aus I\Iagnesia eingesetzt. Nach dem Evakuieren und 
Erhitzen auf dunkle Kotglut setzte sich an der Glasglocke ein 
metallisch glanzender stnhlartig aussehender Beschlag ah. Als er 
sich nicht zu oermehren schien, brachen mir den Versuch ab. Der 
Reschlag wurde qualitativ untersuclit untl bestand zum grouten Teil 
aus Aluminium, enthielt aber nur Spuren von Chrom. Das schon 
einmal cler Erhitzung unterworfene Metdl  wurde ein zweites Ma1 
erhitzt urid gleichzeitig die Temperatur etwas erhoht. Der Beschlag 
wurde wieder analysiert. E r  enthielt neben viel Chrom immer noch 
Aluminium. Das im Schiffclien zuriickgebliebene Chrom war sber 
auch noch aluminiumhaltig. Es wurde jetzt ein drittes Ma1 das. 
selbe Metall erhitzt und die Temperntur etwas erhliht. Es entstsnd 
jetzt ein ganz snderer Bescidag. Das Metsll im Schiffchen war bereits 
geschmolzen. Bei der qualitativen Untersuchung enthielt der Reschlag 
jetzt neben etwas Aluminium in der Hauptmenge Chrom, aber auch 
ziemlich viel Magnesium. Zwischen dem geschmolzenen Chrom 
und den Magnesiaschiflchen war also Reaktion eingetreten, die 
sich auch durch das voriibergehende Verschlechtern des Vakuums 
zu erlrennen gab. Die Magnesia war an der Beruhrungsflache zu 
Metall reduziert worden. Die Hohe des Vakuums stellte sich bald 
wieder ein, nachdem das Chrommetall an den mit Magnesiunioxyd 
in Beriihrung gestandenen Stellen oxydiert worden war. Es gelang 
also auf diese Weise nicht, aluminiumhaltiges Chrom von Aluminium 
durch Destillation aus einem Magnesiumoxydschiffchen zu trennen, 
da bei der hierzu erforderlichen Temperatur Reaktion zwischen 
Substanz und Tiegelmaterial eintrat. Nun wurde der Versuch gemacht, 
Chrom direkt aus Kohle zu destillieren. Die Temperatur wurde 
nach Konstantwerden des Vakuums gleich bis zu 1400" (rchw. Temp.) 

Cornpt. rend. 142, 189. 
Phys. Zeitschr. 1 (1897), 63. 



150 E. Tieclo und E. Birnbriiuer. 

gcsteigert. Wir  benutzte zu  diesem Versuch die von Aluminiuni fast 
freieii Stuclie des vorigeii Veisuchs. Die Gloclre Beschlug sieh mit 
eineni dicliten. fettgl5nzeride11, scliwarzen Niederschlag. In kurzer 
Zeit war das Metall aus dem Scliiffcbeii verschwunden. Ohne daM 
Widerstand aus dem Stromltreis genoinmen worden war, stieg die 
Stromstiirlte rapide an. Ijas Scliiffclien wurde irnmer dunner, die 
Temperatur stieg standig, schlieJ3lich brarinte das Schiffchen durch. 
Der Versuch wurde jetzt nbgebrocheii. Die steliengebliebenen Kohle- 
enden waren metallisch glinzend. Der Beschlag wurde voii der 
Glocke entfernt. Heim Erhitzeri an der Luft verpuffte er, an einem 
h d e  angezundet, brannte er durcli die ganze Masse schnell ab. 
Dlit koiizeritrierter Salzsiure. Scliwefelsiure, Salpetersiiure und selbst 
rnit Kiinigswasser reagierte die Substanz nicht. Im Sauerstoffstrom 
l ieB sie sich augeriblicklicli verbrenneii. Die gasfdrmigen Oxydations- 
produkte riefen durch Kalltwasser geleitct, eiiieii weiBen Niederschlag 
hervor. Im Chlorstrom gelang die AusschlieBung ebcnfalls unter 
Bildung 17011 violetten Chromchluricl. 

Es handelte sicli also imch dieseri Resultaten um das 
vori ~IOISSAN beschriebeiie Chi omcaibid, welches destilliert war. 
Unter wescntlicli giiristigeren Bedingungen gelar~gten wir unter Be- 
nutzuiig des Kathoclenstrahloleiis zum Ziel. Einige Stiieke schon 
melirfacli im Valiuum erhitzten Metalls wurden in den inneren Tiegel 
des Oferis so eingesetzt, wie in Versuch 6 hei Silicium beschrieben 
worden ist. Sachdem eixi lionstaiites Vakuum erreicht worden war, 
konnte das Metal1 lnit Leiclitigkeit geschmolzen werden. Es bildete 
sich i u  der Nitte des Xetallstucks eine -8ussige Zone, die beliebig 
laiige im Sclimelzen erlialten werden konnte , dabei verdampfte das 
Metall seln stark. &lit eineru Nagneten konnte der Strahl so gelenkt 
werden, daW allmiihlicli das ganze Stuck durcligeschmolzen wurde 
oline auseinander mi laufen. Der Beschlag enthielt nocli eine Spur 
Aluminium, jedoch war der geschmolzene Regulus v611ig frei davon. 
An dieserii Stuck wurde nun der Schmelzpunkt ermittelt. Nr wurtle 
gefmiclen zn : 

1415O 
~~ 

1400' 1412O 
im Mitiel: 1410 (sctiw. 'I'ernp.) 
- ~~ 

V e r s u c h  10, Wolf ram.  
Zur Verdampfung des Wolframs girigen wir von reinstem pulrer- 

f6rniigeni Metall aus. Henntzt wurrle der KurzsohluBwiderstands- 
ofen. Zuniichst stellten wir uns eineii 15 mm dicken Rundstab nach 
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dem auf S. 134 dieser Arbeit beschriebenen VerfAhren her. Nach 
stundenlangem Ausgluhen im Vakuum wurden zwei Buchsen daraus ge- 
fertigt, die von au8en nach innen im lichten Durchmesser stufenweise 
abnehmende Bohrungen hatten. I n  diese Bohrungen konnten ver- 
schieden starke Stabchen eingesetzt werden. Das Ganze wurde 
zwischen die Kupferelektroden als Widerstand eingespannt. Zum 
Erhitzen eines Stabes von 7 mm Durchmesser, der durch Abdrehen 
eines 15 mm dicken Stabes hergestellt worden war, eignete sich am 
besten eine Spannung von 4 Volt. Die zur Verfiigung stehende 

Fig. G .  

maximale Stromstarke betrug 850 Amp. Es gelang, erhebliche 
Mengen yon Wolfram zu verdampfen. Die Verdnnipfung wurde bei 
2450O (schw. Temp.) deutlich bemerkbar. Zum Schmelzen konnte 
dieser Stab nicht gebracht werden. Beim Auseinandernehmen des 
Appmates zeigte sich, da8 das Wolfram zum grol3en Teil in den 
freien Raum der dunkel rotgluhenden Wolframbuchsen destilliert 
war und sich hier in schonen silberweilien Kristallen abgesetzt hatte. 
Unter dem Mikroskop seigteri sich neben rhombischen Formen auch 
Wiirfel, die aber ebenso gut verzerrte Rhomboeder sein lionnten 
(Fig. 4, Tafel V). 

Der Versuch wurde mit einem 4 mm dicken in Wasserstoff 
gehammerten Stab wiederholt. Fur diesen eignete sich seines gro8eren 
Widerstandes wegen eine Spannung ron S Volt besser zum Erhitzen. 
Die Verdampfung war jetzt so stark, daB der Beschlag wahrend des 
Verdampfungsprozesses von der Quarzglocke absprang. Beim Durch- 
schmelzen erfolgte eine plotzliche Gasabgabe , die das schmelzende 
Metall auseinanderspritzte (vgl. Fig. 6). Als unterste Grenze der 
Verdanipfung wurde 23YOO (schw. Temp.) gemessen. I m  auffallenden 
Licht irisierte der Beschlag eigentumlich. Fremde Metalle wurden 
im Beschlag nicht aufgefundeu. 

Versuche , das Wolfram im Kathodenstrahlofen in groBeren 
Mengen zu schmelzen, wurden bald aus Mange1 an der nijtigen elek- 
trischen Energie aufgegeben. Es gelang nur das Metall stark zu 
sintern, in einigen Fallen auch eben anzuschrnelzen, sowie zu ver- 
dsmpfen und zu kristallisieren. 
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V e r s u c h  11, Mangan.  
Versuche zur Reindarstellung von DiIangan sind von verschiedenen 

Worschern angestellt worden. Erwbhnt sei hier der verschiedenen 
Methoden halber die Arbeit von E. A. WICAIGHT.~ ES wurcle u. a. 
versncht, &mganmetall unter Atmosphbrendruck bei 16- 1 700° zu 
verclampfen. Genannte $utoren bezeichnen aber am Ende ihrer 
Publilrationen sairntliche Versuche als vollig fehlgeschlagen. 

haben festgestellt, daB Mangan 
bei einer wenig uber seinem Schmelzpunkt Iiegenden Temperatur 
fliichtig ist. Mo1ss.4~ gelang es, Mangan im elektrischen Lichtbogen 
zu verdampfen. 

Zur Susf’iihrung des Versuches wurden I 2  g im elektrischen 
Lichtbogen hergestelltes Mangan im Kohlcschiffchen erhitzt. Schon 
bei Rotglut verdampft das Metall ziemlich stark. Bei diesem Ver- 
such war h~tupts5chlich eirie Reindarstellung des Metalles beabsichtigt 
worden. Iler Punkt beginnender Verdampfung irn Hochvnkuum 
liegt bei ca. 500O. 

Nachdem sich alles Metall bis auf einen unverdampfbaren Rest 
verfluchtet hatte, wurde der Versuch abgebrochen. Der Biickstand 
bestand zum grohen Teil aus elementarem I<ohlenstGfi, enthielt auber- 
dem Eisen untl Spuren von Calcium, wahrscheirilich in Oxydform. 
Der metallisch weiDc Beschlag an der Glocke euthielt geringe Mengen 
von Eisen. Beim Auflosen in verdiinnten Siiuren mnchte sich ein 
geringer Geruch nach Phosphoraasserstoff resp. k’ohlenwasserstoffen 
bemerkbar. Phosphorsaure konnte im destillierten Metall nicht 
nachgewiesen werden. Eine quantitative grnvimetrische Analyse des 
Itohlenstoffhaltigen Busgangsmaterials ergab einen Mangangehalt von 
37.4 o/o (Rlittelwert aus zwei Bestimmungen, angewandt 5 g Metali). 
Das destillierte Netall enthielt 99.S (titrimetrische Restininlung 
nach VOLHARD). 

Von dem so gereinigten Material wurde eine griihere Nenge 
hergestellt. Da das Metall schon bei Rotglut stark verdampfte, 
konnte es auch aus einem Magnesiaschiffchen destilliert werden, ohne 
dah eine Reaktion zwischen Tiegel und Metall zu befurchten war. 
Durch zweimalige Wiederliolung der Destillation gelangten wir zu 

R. LPEENZ und FR. HEUSLER 

* E. A. T $ 7 s a r ~ ~ ~  gemeiiisam mit E. G. Lc ROBERTS, Hetallurgie (i 

11909), 392. 
Cornpt. rend. 1$2 (425), 189. 

‘$ R. LOREXZ und FR. HEKJSLEH, Z. aitorg. Chem. 3 (1893), 220 fl. 
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einem sehr reinen Produkt. Wir verfuhren bei diesem Versuch so, daB 
wir den ersten Beschlag verwarfen und die mittlere Praktion aufbe- 
wahrten; sie erwies sich am reinsten. 

Durch quantitative gravimetrische Analyse wurde der Mangan- 
gehalt ermittelt : 

I. 
11. 

111. \ 99.99 O 

100.02 O 0 

100.02 O i ,  

angewandt Fir jede Bestimmung 5 g Metall. 

Trotz des groBen Reinheitsgrades konnte bei manchen Proben 
beim Aufliisen des Metalls in verdiinnter Salzsiiure ein ganz geringer 
Geruch nacii Kohlenwasserstoffen wahrgenommen werden , der aber 
nach wenigen Augenblicken voliig verschwand. 

Erhitzt man Manganmetall im Magnesiaschifkhen auf helle 
WeiBglut, so macht sich auch hier eine ganz geringe Reduktions- 
wirkung bemerkbar; der Boden des Schiffchens farbte sich nach 
langem Erhitzen iiber den Schmelzpunkt des Metalls etwas hellgriin 
infolge Bildung von Manganoxydul. 

Das reine Metall wurde nach sehr langem Stehen an der Luft 
oberflachlich oxydiert. Das 0.2 mm starke Blech ist sehr sprode, 
seine Farbe stahlgrau. Sein Schmelzpunkt wurde gemessen zu:  

1205O 1200' 1190' 
iiii Mittel: 1198 (schw. Temp.) 

RCFF und GOECKE ermittelten den Schmelzpunkt des Mangans 
zu 1247O, HERBEUS? zu 1245O. 

Mit dem Thermoelement ermittelten wir den Schmelzpunkt zu 
1290 O (Mittel aus drei Bestimmungen). 

Im Kathodenstrahlofen gelang es nicht das Mangan zu schmelzen 
wegen seiner BuBerst starken Verdampfung. Der Schutztiegel uber- 
zog sich mit einem schonen, von Silber nicht zu unterscheidenden 
Spiegel. Unter Einwirkung der Kathodenstrahlen leuchtete der 
Mangandampf griin. 

Versuch  12 u .  13, E i s e n  u n d  P l a t i n .  
AuBer den bcschriebenen Elementen wurden in groBeren Mengen 

destilliert Eisen und Platin. Die Metalle wurden dabei als Wider- 
stand xwischen die Elektroden gespannt. Bei Eisen wurde von 
elektrolytischem Metall ausgegangen, welches nach dem Verfahren 

1lIetaZlurgie S, Heft 21. 
Verl~cnd/q. cler physik. ffes. 3 (1901), 36. 
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von F. FISHER hergestellt worden war. Es sclilug sich in groBer 
Menge als schwarzer Spiegel nieder. 

Xuch Platin konnte in groBeren Mengen destilliert werden. Es 
schied sich als stahlgrauer Spiegel ab. Den SchluB der Unter- 
suchungen uber die Verdampfung von Metallen bildeten eiiiige Schmelz- 
versuclie im Kathodenstrahlofen. b!s konnten in diesem Apparat 
mit Leichtigkeit geschmolzen werden: Eisen, Nickel, Chrom, Platin, 
und Kupfer in Mengen bis zu log.  Auf die Reinheit und vollige 
Gasfreiheit der erhaltenen Reguli sei besonders hingewiesen. 

AnschlieBend an diese Versuche mochten wir noch einiges uber 
die Abscheidungsformen von Metalldampfen bei ihrer Kondensation 
rnitteilen. Es wurde mehrfach beobachtet, dsB sich Metalldampfe 
an verschieden temperierten Flachen rerschieden abscheiden. An 
heiBen, aber den Schinelipunkt clea betreffenden Metalls noch riicht 
besitzenden Flachen schieden sich Metalldampfe in den von uns be- 
obachteten Fallen stets in Kristallen ab ;  an kalten Flachen bei 
langsamer Verdampfung als Spiegel mit dem typischen Glanz des 
unter gewohnlichen Bedingungen hergestellten Metalls. Bei schneller 
Verdampfung schieden sich die Metalle als Spiegel von dunkler 
Farbe, meist schwarz nb. J e  edler das Metall war, je fester zu- 
saminenh%ngend war anscheinend die Schicht. Eingehend untersucht 
wurde ctas Verbalten XTon Zink und Antimon. Zink an cat. 250° 
heil3er E'liiche kondensiert, scheidet sich in sechsseitigen Tafeln a,b 
Fig. 5, Tafel V). An kalter Plache (ca. 15O) bildet sich ein Spiegel, 
der auf der Innenseite von warzenartigen Gebilden besat ist (Fig. 6, 
Tafel V). An Stellen, die der Heizquelle naher standen, und einer 
Anstrahlung ausgesetzt waren, schieden sich ringformige Kristall- 
gebilde a b  (Fig. 7, Tafel VI). 

Antimon schied sich an  ca. 250° heiBer Flache in groBen Kri- 
stallen ab (Fig. 8, Tafel VI), an kalter Flache als Spiegel. 

Wolfram schied sich an rotgliihenden Flachen ebenfalls in 
Kristallen a b  (Fig. 4, Tafel V), an kalten Nachen als schwarzer 
Spiegel. 

Aus fruher erwalinten Grunden wurden die Untersuchungen in 
dieser Richtung nicht fortgefuhrt. 

B. Oxyde. 
Die folgenden Untersuchungen behandeln das Verhalten der 

Die Versuche reinen Oxyde bei hohen Temperaturen im Vnkuum. 
wnrden in1 K a t h  o d e n s  t r a h l  o f e n  ausgefiihrt. 



Zeitschrift fiir anorganische Cheinie. Bd. 87. 

Fig. 5. 

E. TIEDE u. E. HIRNBRXUEB. 

Tafel V 

Fig. 6. 

Verlag von L e o p o l d  V o s s  in Leipzig und Hamburg. 
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V e r s u c h  14,  B e r y l l i u m o x y d .  
Das fur diesen Zweck benotigte Oxyd wurde aus reinem Beryllium- 

nitrat durch Gluhen vor dem Geblaise hergestellt. Aus dem mit Wasser 
angefeuchteten Oxyde wurde mittels einer Stahlform ein Stabchenvon 
10 mm Durchmesser und 30 mm Lange rnittels eines Druckes von 
50 Atmoapharen pro Quadratzentimeter geformt. Der so hergeatellte 
Rif t  war sehr hart. Durch langsames Trocknen und darauffolgendes 
Erhitzen im GeblBse wurde alle Feuchtigkeit entfernt. Der noch 
rotgluhende Stab wurde in den Ofen eingesetzt und mit dem Eva- 
kuieren sofort begonnen. In  kurzer Zeit war ein stationares Vakuuin 
erreicht und es konnte mit dem Erhitzen begonnen werden. Nach- 
dem die letzten Luftspuren abgegeben worden waren, geriet das 
Oxyd bald in helle WeiBglut und schlieBlich ging die Schmelzung 
vor sich. I m  Augenblick des Schmelzens wurde wieder Gas abge- 
geben. Sacli kurzem Abpumpen ging der SchmelzprozeB von neuem 
vor sich. Im Augenblick des Schmelzens wurde wieder eine erheb- 
liche Qasmenge abgegeben. Dieses kann seinen Grunil in einer er- 
folgten Dissoziation des Oxyds und sofortiger Wiedervereinigung der 
Elemente haben, worauf VON BOLTON bereits aufmerksani gemacht 
hat, und was durch diese Versuche seine Bestiitigung findet (vgl. 
auch Versuch 23, Zirkonoxyd). Eine genaue Messung des Schmelz- 
punktes konnte nicht ausgefuhrt werden, da  vom Augenblick des 
Schmelzens bis zum wiederbeginnenden Erstarren nicht genug Zeit 
blieb, um eine genaue Ablesung vorzunehmen. Der annahernde Wert 
fur den Schmelzpunkt des Berylliumoxyds im Vakuum wurde aus 
mehreren Messungen im Durchschnitt zu 2400 looo (schw. Temp.) 
ermittelt. Das Oxyd verdampfte hauptsachlich erst beim Schmelzen. 
Die Halfte des Stabes konnte abgeschmolzen werden. 

V e r s u c h  15, M a g n e s i u m o x y d .  
Ein Rundstab aus Magnesiumoxyd wurde wie beim vorigen 

Versuche in rotgluhendem Zustande in den Ofen eingesetzt und sofort 
mit dem Evaknieren begonnen. Nach ca. 15 Miriuten geriet das Oxyd 
beim Erhitzen in hellste WeiBglut. Zum Schmelzen konnte das Oxyd 
nicht gebracht werden, doch begann es bei ca. 1900O heftig zu ver- 
dampfen unter Dissoziation in die Elemente. Der auBere Tiegel 
uberzog sich mit einer Schicht metallischen Msgnesiiims. Das Ofen- 
valiuum murde mitunter so hoch, daB durch Regulieren des Vakuums 
durch Offnen des Vorvakuums im geeigiieten Augenblick der fur 
deu Betrieb notige Druck wieder hergestellt werden muBte. Das 
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am Tiegel haftende, sehr fein rerteilte Metall oxydiertc sic11 beim 
Eintritt vori Luft augenblicklicli unter glknzender Lichterschcinung, 
infolge der noch nicht eiugetretenen Abkiihlung des Tiegels. Uas 
verdampfte Magnesiumoxyd lief3 sich i n  durchsichtigen zelluloidurtigen 
Brattern vom Inneritiegel abliisen, wiihrend es sich an der Ofeiiwand 
als weiBe, undurchsichtige nijlchige Mciiicht ahseizte. 

Versucl i  16,  C a l c i u m o x y d .  
Calciumoxyd, welches cluich Gliihen aus Marmor iiergestellt 

wurde, verdampfte ebent'itlls stark Sei WeiBglut im Valiuum. Die 
erste Verfiiichtigung wurde bei 1 690° (schw. Temp.) beobachtet. 

Eiri zweiter Versucli wurde mit andysenreiner Substanz nus- 
gefuhrt. Das z u  einem Stab geformte Oxyd verdnmpfte wenig 
iiber lti50° (schw. Temp.). Der iniicre Tiegel iiberzog sich mit 
einer Schicht des verdampt'enden Oxyds. Weiiig iiber 1700 (schw. 
Temp.) wurde die Verfluchtigung hef'tig. Der Beschlag nm Tiegel 
biBtterte ab. i 011 einer Kriqtttllbildung war nichts zu hemerlren, 
ebenso fmd eine Dissoziatiou nicht statt. 

Diese Ergcbiiisse stehen zu deneu von RUFF und C < U E C I E E ~  
etwas im Widerspruch. Verfasser teller1 wit, daB sich das rer- 
dampfencle Oxyd in Nadeln im Schlitz des Heizrobres ihres Ofeiis 
absetzte. Ua sie eine Verclampfung des Oxyds bei 2000'' und 
4 mni Druck beobachteten, so sind diese Abweichungen vielleiclit 
einer Kohle~iosydatiiiosplitire zuzuschreiben. 

V e r s u c h 1 7 ,  S t r o ii t i u in o YJ d. 
Strontiumoxyd, welches clurch Gluhen aus seinem Hytlrat und 

Pressen in Stabform im Vakuum erhitLt worden ti iir, lerdampfte, 
ohne zu schmelzen, fruher :rls Caiciumoxyd; das Destillat unter- 
schied sich i n  niclits von dem des voi-igen Versuchs. Eirie Dissozia- 
tion t ra t  ebenfdls nicht ein. Das Bariumoxyd schlie8t sich, wie 
aus den1 periodischen System aus tier Stellung cler Elemente zu 
ersehen ist, den beiden DIetalloxyclen CaO und SrO in seinem Ver- 
halten an Vori ihnen hat es deri niedrigsten Verdampf~t i i~~punkt .  

V e r s u c h  18, H o r t r i o x y d .  
Bortriosyd schmilzt im Vakuum unter Kotglut unil verdampft 

stark, ohne sich zu verandern. Die geschlnolzene &me mar viillig 
luftfrei und von einetn Stuck Glas au6erlich nicht zu unterscheiden. 

Zeitsehr. anyem. Chenz. 31 (1911), 1464. 
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V e r s u c h  1 9 ,  A l u m i n i u m o x y d .  
Uber Versuche, Aluminiumoxyd im Vakuum zu schmelzen, 

sind in cler Literatur zwei Angaben vorhanden. Einerseits war es 
ARSEN~ in seinem Vakuumofen gelungen , A1,0, zu  schmelzen. 
Andererseits liegen von R u m  und GOECRE 

Reiries Aluminiumoxyd wurde von uns durch Fallen von Alu- 
miniumhydroxyd mittels NH, aus verdunnter AluminiumsulfatlGsung 
und Gliihen des ausgewaschenen Oxydhydrats hergestellt. Aus dem 
angefeuchteten Oxyd wurden Stabe von 10 mm Durchmesser und 
30 mm Liinge unter einem Druck von 40 Atmosphiiren gepreBt. 
Durch laiigsames, vorsichtiges Trockuen - um ein Auseinander- 
sprengen durch entweichende Wasserdampfe zu verhiiten - wurden 
die Stiibe von Feuchtigkeit befreit und sllmahlich bis zur WeiBglut 
erhitzt. Der moglichst hellgluhende Stab wurde in den Ofen ein- 
gesetzt und sofort evakuiert. Das Aluminiumoxyd scheint die Fahig- 
keit zu besitzen, groBe Mengen Luft in sich aufzunehmen. Iliese 
wurden durch moglichst hohes Erhitzen vor den1 Einbringen des 
Oxyds iu den Ofen beseitigt und das Evakuieren auf diese Weise 
um ein gut is  Stuck abgekiirzt. Der Stab war bereits hell weiB- 
gluheiid, doch war von einer Verdarnpfung nichts zu bemerken. 
Erst  bei 1750O (schw. Temp.) verHuchtigte sich etwas Oxyd, das 
sich im Innentiegel absetzte. Kurz dsrauf bei 1890O (schw. Temp.) 
schmolz das Oxycl vollig zusammen und in diesem Augenblick ver- 
dampfte eiiie groBere Menge. Das rnehrmals geschmolzene Oxyd 
war vollig luftblasenfrei und hatte das Aussehen einee Stiickes Glas. 

Uie erhaltenen glasartigen Schmelzen lieBen die Verwendung 
des Ofens zur  Hersteliung ltunstlicher Edelsteine gerechtfertigt er- 
scheinen. Es wurden denn auch Versuche in dieser Richtung an- 
gestellt. Durch Zusatz voii Kaliumbichromat zum Aluminiumoxyd 
konnteii schon rubinrote Schmelzen erhalten werden ; durch Zusatz 
von Kobaltnitrat schon blau gefarbte. Ganz durchsichtig waren die 
roten Schmelzen nicht immer, sie Iieigten oftmals, wie auch das 
reine Osyd, zur Kristallisation. Aluminiumoxyd zeigt anscheinend 
ahnliche stufenformige Kristallformeii, wie Kochsalz (Fig. 9 U. 10, 
Tafel VI). Ein Leuchten des reinen Oxyds konnte unter der Ein- 
wirkung der Kathodenstrahlen nicht beobachtet werden. Bei Zusatz 
von Spuren Chromoxyd t ra t  eine starke, rote Lumineszenz4 auf. 

Untersuchungen vor. 

I Tram. Amer. Electrocherri. soc. 9 (1906), 153. 
1. c. Netullwg. [8] 21 (1911), 667. 
NAUMAXN, Elemente der Miueralogie, 12. AuK, 1885, S. 37G. 

* SCHMIDT, Ann. d. Pllys. 3 (1904), 618. 
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V e r s u c h  20, L a n t h a n o x y d .  
Das Osyd wurde durch Gliihen aus chemisch reinem Kitrat 

vor dem Geblase hergestellt und zu einem Stift gepreBt. Der Stift 
schmolz im Vakuum sehr bald unter fortgesetzter Gasabgabe, und 
ging allmiihlich in eine schwefelgelbe, durchsichtige Masse iiber. 
Das weiBe Oxyd fluoreszierte unter der Einwirkung der Kathoden- 
strahlen orange. Die gelbe Schmelze, wahrscheinlich ein niederes 
Oxyd, fluoreszierte giiin. Das Oxyd als solches schmolz nicht. 
Beim Erhitzen an der Luft ging der gelbe K6rper allmahlich wieder 
in das weiBe Oxyd iiber. 

V e r s u c h  21, S i l i c i u m d i o x y d .  
Zu diesem Vervuch wurden einige Quarzglassplitter benutzt. 

Das Oxyd schmolz zu einer glasklaren Masse unter starker Ver- 
dampfung. Dissoziation t ra t  iiicht ein, auch enthielt das verdarnpfte 
Oxyd keine Kristalle, sondern bildete durchsichtige, abblgtternde 
BeschlHge an Tiegel und Ofenwand. Die Beschlage am Tiegel 
waren durchsichtig, die Beschl%ge an der Ofenwand milchig. 

V e r s u c h  22,  T i t a n d i o x y d .  
Titactlioxyd (von I<AELI~AUM) wurde geprefit und im Iinallgas- 

geblise gegluht. Beim Erhitzen im Vakuum gab es vie1 Gas ab, 
f':irbte sich oberflachlich brannschwarz, verdampfte bei heller WeiB- 
glut und sinterte schlieBlich zusammen. Nach stunderilangem Er- 
hitzen schmolz es oberflichlich zu einer schmutziggrauen hfasse. 
Da das Oxyd nicllt rein war, so wurde der Schmelzpiinkt nicht 
bestimmt. 

Versuc l i  23, Zi rkonoxyd.  
Versuche, Zirkonoxyd zu schmelzen, sintl wiederholt gemacht 

worden. MOISSAN reduzierte Zirkonsilikat mit Kohlenstoff im elek- 
trischen Lichthogen. Dabei verdampfte Zirkonoxyd. Geschmolzenes 
Osyd erhielt er nicht, da. nach genanntem Autor der Schrnelzpunkt 
nahe dem Siedepunkt liegt. Weitere Versuche niit naturlicheni und 
reinem Zirkonoxyd sind von Wms  und LEHMANN~ gemacht worden 
Den Verfassern rlieser Arbeit gelang es mit Hilfe des elelitrischen 
Lichtbogens und des magnetischen Geblases eine elelrtrische Stich- 
flamme zu erzeugen mid inittels dieser gepreBte, vierkantige Stabe 

Compt. rcizrl. 116, 1222. 
Z. anorg. Chern. 65 (1910), 212. 
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an ihren Kanten rund zu schmelzen. Stabe aus unreinem Zirkon- 
oxyd konnten sie ferner irn Blaugassauerstoffgehlase schmelzen. Das 
reine Oxyd schmolz nur an den Kanten. RUFF und Q O E C K E ~  be- 
stimmten den Schmelzpunkt zu 2500O bei 3 mm Druck in einer 
Stickstoffatmosphare; bei 1900° verdampfte das Oxyd nach ihren 
Angab en. 

Wir fertigten uns fur unsere Versnche aus sehr reinem Oxyd 
einen Stift von 10 mm Durchmesser und 30mm LSinge. Urn halt- 
bare Stifte zu bekommen, muBten zum Pressen 60 Atmospharen pro 
Quadratzentimeter angewendet werden. Die Stabe wurden im Knallgas- 
geblase gegliiht und in den Ofen eingesetzt. Es gelang in verhaltnis- 
ma8ig kurzer Zeit das Oxyd zu schmelzen. I m  Augenblick des 
Schmelzens wurde eine grobe Gasmenge abgegeben, so daf3 das Vakuum 
plotzlich schlecht wurde. Etwas Oxyd war beim Schmelzen verdampft. 
Richtete man den Strahl mittels des Magneten langere Zeit anf ein und 
dieselbe Stelle, so farbte sich diese zuniichst schwarz, schmolz dann 
unter grofier Gasabgabe zusammen und erstarrte metallisch wei8- 
glanzend. Das Oxyd dissoziierte also in die Elemente. Erhitzte man 
den Stab jetzt wieder bis zum Schmelzen, so ging das gebildete 
Metall durch Sauerstoflabgabe des neben ihm befindlichen Oxyds 
oberflachlich auch wieder in Oxyd iiber. Die Netallstiicke liefen 
beim Erhitzen den Bunsenbreriner an. Sie waren auBerordentlich 
hart, ritzten Glas und Quarz. I n  Sauren war es kaum Ioslich, wohl 
aber wurde es vom Eonigwasser heftig angegriffen. Die von BER- 
ZELIUS gemachte Beohachtung, da8 das im Vakuum gegliihte Metall 
pyrophor sei, konnte an den von uns erhaltenen Metallplattchen nicht 
gemacht werden, wohl aber oxydierte sich das verdsmpfte Metall 
beim Erhitzen im Bunsenbrenner. Das geschmolzene Osyd hatte 
porzellaniihnliches Aussehen. Der Schmelzpunkt wurde erinittelt zn: 

2420° 2450 2415 
im Mittel: 2430° (schw. Temp.) 

__ ___ 

V e r s u c h  24 u. 25, Z i n n o x y d  u n d  Zinnoxydul .  
Reines, aus Zinntetrachlorid durch Oxydation mit Salpetersaure 

hergestelltes Dioxyd wurde wie bei den vorherbeschriebenen Versuchen 
zu einem Stab gepreBt und an  der Luft stark gegliiht. Beim Er- 
hitzen im Vakuum gab es vie1 Gas a b  uncl farbte sich dunkel. 
Schon bei Rotglut verdampfte die dnnkle Masse stark. In diiiinen 
Schichten war das Destillat gelb, in dickeren braun , schlieBlich 

1. c. 
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schwarz. Das Dioxyd als solches wurde kristallinisch, schmolz aber 
nicht und verdampfte auch nicht. Die Gasabgabe horte erst auf, 
nachdem der Stab durch und durch in das blauschwarze Oxydul 
ubergegangen war. Dieses konnte restlos verdampft werden. An 
der Luft erhitzt verbrmnte das schwarze Destillationsprodukt zu 
weiBem Dioxyd. 

Uin GewiBheit zu erlangen, d d 3  der beim Erhitzen des Dioxyds 
im Vakuum entstandene Kiirper mirklich Monoxyd war, stellten 
wi r  dieses nacli der von SAND ALL^ angegebenen Methode her. Ein 
aus dem Oxydul hergestellter Stab wurcle mehrere Tage im Vakuum 
uber Phosphorpentoxyd getrocknet. Beim Erhitzen im Vakuum traten 
genau dieselben Beschl&ge auf, wie beim Erhitzen des Dioxyds. 
Der Stab selbst , veranderte sich beim Erhitzen nicht. Die Ver- 
dampfung wurde bei Rotglut recht lebhaft. 

Es ist also wohl kaum zu zweifeln, da8 das durch Erhitzen von 
Zinndioxyd im Vakuum erhaltene Destillationsprodukt aus SnO 
bestand. 

E. Tiede tind E. Birnbriiuer. 

V e r s u c h  26, Cerd ioxyd.  
Chernisch reines Cerdioxyd verdampfte stark Lei ca 1875O 

(schw. Temp.) im Vakuum. In zwei Stunden waren 1.5g Oxyd ver- 
darnpft. Das Oxyd setzte sich an den Tiegelwanden und am Ofen 
selber ah. Das Destillat irisierte auf seiner Oberflache stark. Es 
konnte nicht geschmolzen werden, da seine Verdampfung zu stark war. 

V e r s u c h  2 7 ,  Thordioxyt i .  
Chemisch reines Oxyd verdampfe bei BuDersier WeiBglut sehr 

stark. Der Uampf setzte sich in seiner Hauptrnenge am Innentiegel 
ab. Die Oberflache des zu einem Stabe gepreDten Oxyds sinterte 
zusammen. Leitete man den Kathodenstralil izuf die Kante des 
Stabes, so konnten gelegentlich kleine, 1 mm im Durchmesser be- 
tragende Kugelchen von geschmolzenem Thordioxyd erhalten werden. 
I n  groBeren Mengen gelang es nicht, Thordioxyd zu schmelzen, da  
der Schmelzpunkt im Vakuum mit dem Siedepunkt nahe zusammen- 
fallt. Aus diesen Grunden konnte der Schmelzpunkt nicht ermittelt 
werden. 

Journ. prakt. Chern. 11 (1838), 254. 
Die Firma K n o f l e r  & Cie. in Plotzensee bei Berlin iiberlieW UDS Salze 

der seltenen Erden in liebenswiirdigster Weise, mofiir ihr an dieser SteIle herz- 
lich gedankt sei. 
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V e r  s u c  h 28, Van a d  in  p e n t  ox  y d. 
Vanadinpentoxyd ging beim Erhitzen im Vakuum bei eben be- 

ginnender Rotglut in blaues kristallisiertes 'l'rioxyd uber. Das Pent- 
oxyd als solches schmolz nicht. Der Ofen wurde daher mit Trioxyd 
beschickt. Dieses Oxyd gab fortgesetzt Gas ab und schmolz zu 
einer schwarzen Masse zusammen. Das Trioxyd verdampfte , wenii 
man es nicht zu hoch erhitzte als solches und bildete einen blauen 
Beschlag am Innentiegel. Beim Erhitzen auf helle Rotglut gab es 
jedoch Sauerstoff ab, schmolz zu einer schwarzen Masse, die sich 
auch bei stundenlangem Erhitzen unter Schmelzen nicht mehr ver- 
anderte. Es durfte sich urn ein niederes Oxyd (VO,) gehandelt 
haben. Eine Dissoziation in die Elemente erfolgte durch die bloBe 
thermische Wirkung nicht. Es schlietit sich hierdurch dem noch 
zu beschreibenden TaO, an. 

Ver such  29, Tan ta lpen toxyd .  
Das zu diesem Versuch benutzte Tantalpentoxyd stellte ich mir 

durch Oxydation des reinen Metalls in Blechform im Sauerstoffstrom 
her. Es laat sich dieses sehr leicht in einem Rosetiegel bewerk- 
stelligen, ohne daB der Tiegel bei der Reaktion mit dem Netall 
reagiert. Nachdem die Reaktion einmal durch BuBere Warmezufuhr 
eingeleitet worden ist, schreitet sie von selber fort. Das Produkt 
war eine rein weiSe Masse. Nach den Angaben der Literatur ist 
Ta,O, unschmelzbar. Ich konnte jedoch die Beobachtung machen, 
dab die Reaktionswarme ausreichte, das Oxyd zu schmelzen. Die 
Schmelze erstarrte kristallinisch. Das so hergestellte Tantalpent- 
oxyd wurde nun im Vakuum erhitzt. Das Oxyd schmolz nicht, auch 
war keine Verdampfung zu bemerken. Allmahlich aber farbte es 
sich oberflachlich, erst grau, d a m  schwarz und begann nun bei 
WeiBglut zu schmelzen. Die beim Schmelzen auftretende Gasent- 
wicklung horte allmahlich ganz auf. Die schwarze Masse jniedres 
Oxyd) konnte lange genug im Schmelzen erhalten werden, urn ihren 
Schmelzpunkt zu ermitteln. Nachdem er konstant war, eine Ver- 
Bnderung des Produktes also nicht mehr stattfand, wurde er ge- 
messen zu: 

1460O 14750'' 1460" 1480° 
im Mittel: 1469O (schw. Temp.) 

Der geschmolzene Ilegulus war auf seiner OberAHche mit nadel- 
artigen Kristallen bedeckt (Fig. 11, Tafel VI). 

Z. anorg. Chem. Hd.  87. 11 



162 E. ‘riede und E. Birnbrauer. 

Versuch  30, Chromoxyd.  
Bei diesem Versuch wurde so verfahren, da8 das Oxyd mit 

absolutem Alkohol angefeuchtet und in den inneren Porzellantiegel 
eirigedampft wurde. Nach dem Verfliichtigen des Alkohols und 
Trocknen im Vakuum wurde das noch heiBe Oxyd in den Ofen ein- 
gesetzt. Das Oxyd flirbte sich an der Oberflache, wo es von dem 
Kathodenstrahl getroffen wurde, grau. SchlieBlich schmolz das Oxyd 
zu einer schwarzen Nasse. Der Strahl bohrte sich lange Eanale 
his auf deli Boden des Tiegels und durchlocherte ihn mehrfach. 
Etwas Oxyd war verdampft. Das geschmolzene Oxyd wurde von 
keiner Saure gelost, auch von schmelzendem Bisulfat wurde es 
schwer angegriffen. 

Ver such  31, Manganoxydul .  
Das Manganoxydul wurde durch Reduktion mittels Wasser- 

stoff aus gefalltem Dioxyd gewonnen. Das Oxydul lief3 sich leicht 
zusanimenpressen. Es schmolz im Vakuum bei ca. 1650O (schw. 
Temp.) zu einer schwarzen kristallinischeii Masse. 

Die folgenden Versuche sollen AufschluB geben uber das Ver- 
lialten einiger Oxyde bei extremen Temperaturen im Vakuum in 
Beruhrung mit Kohlenstoff, sowie uber das Verhalten einiger Carbide. 

Ver such  32, Beryl l iumoxyd u n d  Kohlenstoff.  
Berylliumoxyd wurde mit Kohlenstoff im UberschuB gemischt 

und im Vakuum auf Kohle erhitzt. Bis ca. 2400° (schw. Temp.) war 
keine Reaktion zu bemerken. Bei etwas hoherer Temperatur schmolz 
das Berylliumoxyd. Nun begann auch eine Gasentwickelung, ein 
Zeichen fur eintretende Carbidbildung. Die Glocke beschlug sich 
mit einem schwarzen Pulver. Nach einiger Zeit brannte das Schiff- 
chen durch. Etwas Oxyd war nach dem Schmelzen verdampft und 
hatte sich in den kalteren Kohleteilen kondensiert. Der Beschlag 
entwickelte mit verdiinnter Salzsaure ein brennendes Gas. Noch 
starker war die Gasentwickelung mit konzentrierter Kalilauge. Auger 
Carbid enthielt der Beschlag noch elementare Kohle, sie war im 
Augenblick des Purchbrennens des Schiffchens verdampft. Oxyd 
und Carbid des Berylliums sind also im Vakuum fliichtig. 

Ver such  33, Magnes iumoxyd und Kohlenstoff .  
Magnesiumoxyd verdampft bei ca. 1900 O ohne zu schmelzen; 

das Schiffchen war au8en mit einer gesinterten, sehr zerbrechlichen 
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Schicht von destilliertem Oxyd umgeben. Bei Erhohung der Tem- 
peratur auf cat. 2300 O trat eine starke Gasentwickelung auf und 
gleichzeitig zeigte sich auf der Glocke ein metallischer Beschlag. 
Das Magnesiumoxyd war aus dem Schiffchen vsllig verschwunden. 
Die Elektroden waren rnit einer stahlgrauen metallisch glanzenden 
Schicht von Magnesium iiberzogen. Bei bloBem Beriihren rnit dem 
Finger verbrannte das darauf abgeschiedene Magnesium augenblick- 
lich. Der Beschlag auf der Glocke entzundete sich yon selbst durch 
zufallige Anstrahlung einer Gliihlampe. 

Magnesiumoxyd wird durch Kohlenstoff anscheinend nicht ohne 
weiteres reduziert. Es trat aber Dissoziation in Magnesium und 
Sauerstoff ein. Eine Carbidbildung und Dissoziation des Carbids ist 
deshalb nicht anzunehmen, da das Oxyd nicht mit Kohlenstoff ge- 
mischt worden war und bei der zur Reduktion der gesamten Oxyd- 
masse erforderlichen Kohlenstoffmenge ware das Schiffchen, wenn 
auch nicht durchgebrannt, so zum mindesten stark angegriffen ge- 
wesen. Es war davon jedoch nichts zu bemerken. Auch hatte 
aufgelockerte Kohle im Schiffchen gefunden werden mussen. 

Ver such  34, Calciumoxyd und  Kohlenstoff .  

Calciumoxyd wurde mit Kohlenstoff vermischt und zu kleinen 
Zylindern geprebt. Diese wurden im Schiffchen erhitzt. Bei ca. 
1540 trat Gasentwickelung ein. Es bildete sich Calciumcarbid. 
Der sonst beim Entwickeln von Acetylen aus technischem Carbid 
auftretende Geruch fehlte fast ganzlich. An der Glocke war ein 
dunner Beschlag zu erkennen, der in Salzsaure gelost durch Flam- 
menfarbung Calcium erkennen lie& Wegen seiner geringen Menge 
konnten keine weiteren Untersuchungen damit angestellt werden, 
Das auf diese Weise hergestellte Carbid, welches eine grauweiBe 
kristallinische Masse bildete, wurde wieder im Kohleschiffchen er- 
hitzt, aber auf hohere Temperatur. Bei ca. 2000O trat ein schwarzer, 
immer dichter werclender Beschlag an der Glocke auf, der auf seiner 
Innenseite silberweib war. Beim Offnen oxydierte er sich in wenigen 
Minuten. Wir stellten eine grobere Menge des reinen Carbids her, 
nachdem wir mit technischem Carbid das gleiche Resultat erlangt 
hatten. Dieses enthielt aber noch Verunreinigungen, die mit destil- 
liert waren. Das reine Carbid lie6 sich glatt in die Elemente disso- 
ziieren. Unter weit reineren Bedingungen gelang die Dissoziation im 
Kathodenstrahlofen. Der BuBere Schutztiegel uberzog sich mit einer 
Schicht silberweifien, ablosbaren reinen Metalls, das unter frisch destil- 

11* 
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liertem Ligroin aufbewahrt werden konnte. Es oxydierte sich nicht 
so leicht wie daa Metal1 des vorigen Versuches, welches nur im 
Kohlensiiurestrom aus dem Ofen entferrit werden konnte. 

V e r s u c h  35,  S t r o n  t i u m o x y d  u n d  K o h l e n s t o f f .  
Strontiumoxyd wurde mit Kohlenstoff gemischt und im Kohle- 

schiffchen erhitzt. Bei ca. 1600 O t ra t  geringe Gasentwickelung auf 
und die Glocke wies einen dunnen, gelblichen Beschlag auf. Der 
Versnch munte wegen des Verspriihens des Oxyds abgebrochen 
werden. Nach einigen Versuchen wurde folgender Weg zur Ver- 
hinderung des Herausspritzens eingeschlagen. 

Strontiumhydroxyd wurde mit Zuckerkohle innig verrieben und 
in ein Kohleschiffchen gepreSt und dann an der Luft auf ca. 800° 
erhitzt. Dadurcli wurde das Hydrat in das Oxyd iibergefiihrt und 
gleichzeitig eine gut backende Masse erhalten, die beim Erhitzen 
im Vakuum nicht mehr verspritzte. Beim Erhitzen auf 1600O trat 
wieder eine Gasentwickelung auf; scheinbar bildete sich etwas Carbid, 
tloch war die Verdampfung des Strontiumoxyds so stark, daB im 
Schiffchen fast kein Oxpd mehr vorhanden war. Der Versuch wurde 
nicht wiederholt. 

V e r s u c h  31, A l u r n i n i u m o x y d  u n d  K o h l e n s t o f f .  
Aluminiumoxyd mit Kohlenstoff gemischt und im Vakuum er- 

hitzt, zeigte bei 1 800° eine lebhafte Gasentwickelung. Gleichzeitig 
t ra t  ein ziemlich dichter schwarzbrauner Beschlag an der Glocke 
suf ;  bei Erhohung der Temperatur auf 1900--20000 war die Gas- 
entwickelung augerst heftig. Das Schiffcheu brannte schlieBlich 
durch. An den kalteren Teilen desselben hatten sich kleine, gelb- 
liche Nadeln von Aluminiumcarbid xbgesetzt. Der Beschlag lien 
sich von der Glocke leicht entfernen ; mit verdiinnter Salzsaure ent- 
wich ein mit blauer Flamme brennendes Gas. 

Die Bildung von Aluminiumcsrbid gelingt also im Vakuum bei 
relativ niedriger Temperatur. 

I n  einer neueii Arbeit von FRANK EL^ iiber die Bildung von 
Aluminiumnitrid aus Aluminiumoxyd, Kohlenstoff und Sticlistoff ge- 
lang es genanntem Forscher die Bildung von Aluminiumcarbid eben- 
falls nachzuweisen, und zwar schon bei 1500O (schw. Temp.). Die 
Reduktion vollzog sich aber in einer Kohlenoxydatmosphare bei 20 
bis 65 mm Quecksilberclruck. I m  Vakuum liegt die Reduktions- 

* Z. f. Xlektrorhem. S (1913), 372. Verfwser benutzte dcn von F. FISCHEH 
und E. TIEDE angegebenen Ofen. 

~. 
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temperatur von Aluminiumoxyd durch Kohle um ca. 300" hijher. 
Dieses wurde mit den Resultaten von ASKENASP und LEBEDEW 
iibereinstimmen, die aus ihren Versuchen folgerten, daB schon in 
der Nahe des Sinterungspunktes Carbidbildung eintritt. Es scheint, 
daB Aluminiumoxyd in einer Kohlenoxydatmosphare leichter ver- 
dampft als im Vakuum. 

Versuch ,38, Bor t r ioxyd  und Kohlens tof f .  
Nach GMELIN~ ist Bortrioxyd bei WeiBglut durch Kohle nicht 

reduzierbar. MUHLHAUSER erhielt beim Erhitzen von schwachge- 
gliihter Borsaure und Kohle im elektrischen Lichtbogen bei 350 Volt 
und 50 Amp. eine glinzende, metalkhnliche schwarze Masse, die 
bei sehr hohen Temperaturen schmolz. Im Vakuum geht die Reak- 
tion zwischen Bortrioxyd und Kohlenstoff etwas friiher vor sich; bei 
etwa 2400O setzte eine lebhnfte Gasentwickelung ein. Da das Oxyd 
schon bei ca. 580° schmilzt und im Vakuum schon bei 1000° stark 
rerdsmpft, so wurde die Reaktion wegen des Ubersiedens nicht in 
einem Schiffchen , sondern im geschlossenen Rohr vorgenommen. 
Nach Beendigung der Reaktion wurde der Versuch abgebrochen und 
das Rohrchen herausgenommen. Das gebildete Borcarbid war teil- 
weise in die kiilteren Teile sublimiert, zum Teil war es geschmolzen, 
hauptsachlich in der Mitte des Rohres. An den Enden war das 
RGhrchen yon langen, metallahnlichen Faden durchzogen, die eben- 
falls aus sublimiertem Borcarbid bestanden (Fig. 12, Tafel VI). 

Versuch 39, Manganoxydul  und  Kohlenstoff .  
Das Oxyd wurde im UberschuB mit Kohlenstoff gemischt und 

im Vakuum der Erhitzung ausgesetzt. Bei 1100" machte sich eine 
Gasentwickelung wahrnehmbar, die bei erhohter Temperatur starker 
wurde. Xs wurde also Carbid gebildet. Bei ca. 1550O beschlug 
sich die Glocke mit einem schwarzen, innen metallisch grau aus- 
sehenden Spiegel, der aus metallischem Mangan bestand. Nach 
vierstundigem Erhitzen fnnd keine Verdampfung mehr statt und der 
Versuch wurde abgehrochen. Im Schiffchen war nur elementarer 
Kohlenstoff zuruckgeblieben in Form mikroskopisch kleiner Rlattchen. 

Versuch  40, Uranoxyd und Kohlens tof f .  
Uranoxyd und Kohlenstoff wurden im Vakuuw der Erhitzung 

Die Carbidbildung schien schon bei 1600 O einzusetzen, ausgesetzt. 
_ _  ~- 

* Z. f. Elcktrochem. 16 (1910), 550. 
ABEGGS Handb. f. auorg. Chem., S. 26. 
%. nnorg. Chem. 5 (1894), 92. 
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was sich durch die auf- 
tretende Gasentwickelung er- 
kennen lieB. Bei ca. 2200O 
schmolz dns entstandene Car- 
bid. Es war silberweiB und 
BuBerst pyrophor; beim Fallen 
auf hnrte Gegenstande zeigte 
es starkes Funkenspruhen. 

Ver such  41, Uranca rb id .  

Ein kegelformiges Stuck 
Urancarbid wurde in einem 
Magnesiatiegel im Kathoden- 
strahlofen bis zum Schmelzen 
erhitzt. Die Spitze des Kegels 
sank in sich zusammen. Bei 
wiederholtem Schmelzen ver- 
dampfte etwas Carbid und 
schlug sich als Spiegel am 
Tiegel und an der Ofenwand 
nieder. Um analysierbare 
Mengen zu erhalten hktte es 
wahrscheinlieh mehrerer Tage 
der Erhitzung bedurft. Der 
Schmelzpunkt des Carbids 
wurde ermittelt zu: 

2260O 2250O 2270" 
im Mittel: 2260" (khw. Temp.) 

~~ ~~ 

Die Versuche in dieser 
Richtung fanden hiermit ihren 
AbschluB. 

In  der vorstehenden Ta- 
belle sind alle Schmelz- und 
Verdampfungspunkte , die 
in der vorliegenden Arbeit 
gemessen wurden, zusammen- 
gestellt. 

I I. c .  
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Spezifisch elektrische Wirkungen der Kathodenstrahlen bei ihrer 
thermiscben Verwendung konnten nicht festgestellt werden. 

Zusammenfassung. 

1. Es wird uber die Verwendung des Tantal und Wolfram in 
der verschiedensten Form als Heizkorper zur Konstruktion von 
Vakuumofen berichtet. 

2. Es wird in Fortbildung der yon F. FISCHER und E. TIEDE 
angegebenen Apparatur ein Ofen heschrieben, der es erlaubt, auch 
bei den hoehsten Temperaturen ein sehr hobes Vakuurn konstant 
zu halten. 

3. Der von I!!. TIEDE angegebene, im Verlauf der Arbeit be- 
nutzte und weiter gebildete Kathodenstrahlofen wird beschriebeii. 

4. Es wurden die von friiheren Butoren aus apparativen oder 
sonstigen Griinden nicht behandelten Metalle in den oben beschrie- 
benen Ofen untersucht, und zwar hinsichtlich ihrer Verdampfbarkeit, 
ihrer Schmelz- und Siedepunkte (Abscheidungsformen). Zur Unter- 
suchung gelangten : Kupfer, Silber, Gold, Calcium, Bor, Silicium, 
Zinn, Tantal ,  Chrom, Wolfram, Mangan, Eisen Platin, und Uran. 

5. Es werden eine Reihe von Oxyden in dem besonclers dazu 
geeigneten Kathodenstrahlofen, wo eine Iteaktiori zwischeri dem zu 
untersuclienden Material und tlem Tiegelmaterial ausgeschlossen ist, 
erstmalig unter reinen Bedingungen hinsichtlich ihrer Verdampfung, 
Dissoziation und ihrer Schmelz- und Siedepunkte untersucht. Zur 
Untersuchung gelangten: BeO, MgO, CaO, SrO, B,O,, A1,03. La,03, 
SiO,, TiO,, ZrO,, SnO,(SnO), CeO,, ThO,, V,O,(V,O,), Ta205, Crz03, 
MnO. 

6. Es wurden einige Oxyde in ihrem Verhalten gegen Kohlen- 
stoff und einige Carbide bezuglich ihrer Temperaturbestandigkeit 
soweit sie neue Resultate erwarten lieBen, untersucht, und zwar: 

BeO, MgO, CaO, SrO. B,O,, AI,O,, UO,, MnO, CaC,, UC,. 
Berliia, I. che~~cisches Iirstitut der U&xmitut. 

13ei der Redaktion eingegangen am 13,  Miirz 1914. 


